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$ r tu r t. ^

3)e§ Qlrijloteleg mar^eit, Sc^arfmn unb Zit^t ijt

9?temanbem me!^r ^u empfel^Ien, alö feinen vorlauten

2:ablern. Ue^erl^aupt barf man üerjtc^ert fein, i)a^ bie=

jentgen, n)eld)e über bie alten SDleifier fo oft ein 5lxige

jubrücfen ^u muffen glauben, gemeiniglich gar feing

offen i^aben. 8ie reben ol^ne ju l^ören, unb urtl^eilen

o^ne ju prüfen. Sie fe^^en ni(^t, ha^ bagjenige, mo«

nac^ fie fo ta|)ferli$ ^uen unb fte^en, nid^t mifomi*

!omif(^e O^iefen, fonbern t)k (S$Iäu$e il^rer ^^aöerne

finb. Nescio an Anticyram ratio illis destinet omnem.

^ie ]^iftorifc^*!ritifc{)e ßinüeibung na(f))te]^enber %h'

f)anblung |)at einen boppelten ^md. @ie foH, inbem

fie erjäl^lt, bem ber grage minber funbigen Sefer

einen 33egriff t)on ber 33ebeutung unb bem bigl^erigen

©tanbe berfelben beibringen. Sie foH, inbem fie miber«

legt, inbirefte <— aber natürli^ ni(J)t negatiüc

—

33ett)eife für bie 9ti(^tig!eit ifirer eigenen 5lu§legung
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IV ^oxmxt

geben. (§,bm ht^alh finb i>k 5(uffaffungen üon <!^erber,

@oet()e unb 5(nbern, meiere biefem ^mtät nt^t, ober

ntd)t gan^, ober ni^t mefentlic^ entfprecEien/ meggelaffen

raorben. 3m Uebrtgen ^aU iä) 3i^olIftänbtgfeit mit

fürje, Äürje mit ttar^eit ju üerbinben gefugt, ^enn,

mit bem grofen Seffmg ju reben: „bie gröfte ^eut*

lic^feit mctr mir immer bie gröfte <B^önt}dV'

t)ix SJerfaffer,
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Die

1. 5lrifiotcIcg giebt im VI. ^apiki [einer «Poetif \oU

genbe 2)efinition ber Jiragöbie: ,',Ei7Ttv ovv xQccycuSia fii-

(jbrjaiq ngci^eag anovSaiag xal reXeiag, ß^ye&og ixov(xi]g,

rjSvGfiivK) XoycOi X<^gig ixüarov tcöv dSatv iv toTg ßogioig,

Sqcjvtcov xcel ov Si aitayyeh'ag ^i' iX^ov xal cpößov

TieQaivovaa rrjv rmv toiovtcov nct&rjficcTcov

xäxfciQüiv."

Sllfo „bie 2;ragöbie beiüirft burc^ ÜWitleib unb

i^ur(^t eine (Reinigung biefer unb bergleic^en

Seibenf^aften."

5Die§ finb bie Berühmten SBorte, iüelc^e öon ber Seit

an, «30 bie fran5öjtf(^e 25ü^ne ba^ 23ebürfni§ füI>Ue, Don

ben abenteuerlic^fien bramaturgifi^en 25erirrungen ^u ber

Slutorität unb ßinfac^^eit ber bitten §urücfäufe^ren , einen

3:ummeI^Ia| ejegetifc|er Äunji unb beinahe ebenfo oerf^ie»

bener at^ oieler , ebenfo bieter n)ie fdfc^er 5luglegungen ab»

gegeben :^aben.



6 ®ie ariftotelif^e Äat^arfx«.

2. t)a^ man unter ber ^ur^t, fotüo^l tücl^c reinigt,

at^ n)el^e gereinigt Serben foE, bie ^urc^t für un« felbjt

ju üerfte^en f)abe, nahmen f^on eorneitte unb 2)acier an;

unb fiierin fmb it)nen aüe übrigen (Srfldrer gefolgt. 2)ie

2luö(egung bagegen, tt)et^e fte Seibe Don bem räv toiovrav

na&fjixöTcov machten, erfuhr aBbalb nac^bräcf(id;en 2öibcr»

fpruc^.

Sie übevfe|ten nämli^ räv toiovtwv nad-rjfiÜTwv

nic^t, mie cö offenbar f)ei§en mu§, mit: „biefer unb berglei»

^en ßeibenf(|aften", fonbern mit: „ber üorgefleüten ßeiben*

f(^aften" unb famen fo ^u ber Se:^au)3tung , ba§ nac^ ben

Söorten be§ 5triftoteIe^ bie 3;rag(Jbie bur(^ ÜDiitleib unb

i^urd)t nic^t nur SO^itteib unb ^urc^t felbfi reinige, fonbern

auci^ bie ebenmäßige (Reinigung aller übrigen Seibenfc^aften

ooUbringe. — 2)ie^ ift gan^ unb gar unrichtig. — Striftote*

le^ fann nac^ feinen eigenen SBorten unter bfm, n)a^ gerei»

nigt njerben foll, unter ben räv roiovroav nad-rifiÜTCüv bur^-

au^ ni(^t^ Slnbercg üerftanben :^aben, al^ SJütleib unb ^urc^t

unb bie biefen ä^nlicfjen ßeibenf^aften ; unb bierauf mit bem

gehörigen O'ia^brucf juerft aufmerffam gemalt ju ^aben, ijl;

ßefjtng^ 25erbienjt , aber aud) Sefflngg einjigeg SSerbienft um

bie richtige (Srflärung ber arijtotelij^en J)efinition. 2)enn

feine n)eitere 2luelegung biefer berühmten SBorte, unb bie

9?ieinung, bie er oon bem 2öefen ber arijtpte(if(^en Oteini*

gung unb ber 5lrt unb 2Beife ^Oii, nne biefelbe oor ^) gebt,

enthält fo auffatlenbe Ungenauigfeiten, ^rrt^ümer unb 2Bi«

berfprü^c in ftc^ felbft unb mit ben SBorten be« 2triftotelee,

ba§ man fte unmöglid) für bie richtige (Srflärung berfelben

fann gelten laffen.

3^ mu§ mic^ mit ber SBiberlegung einiger ^?unfte in

aflafc*j»j^-.-^,_^-....w - ..w-a^_. ,=. ^'lA-*1^,^^
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t)er ßefftng'fc^en unb ben i^r folgcnben ©rflärungcn bcfd^äf*

tigen/ jeboc^, n)ie ic^ au^brürflic^ bemerfe, nur in fo fern,

aU bcr 9lac^h)eig i^rcr Unric^tigfeit mit in bcn SäciDei« für

bie Olic^tigfeit berjcnigcn Slugtegung gehört, meiere fc|Iic§Ii(^

l^ier aufgcftellt mt.
3. ßeffing unterfc^eibct alfo ba^ in bcr Siragöbie erregte

unb bur^ bie tragif^e Äunji auf baö rechte S3la§ surücEge»

führte 9}?itteib üon bem natürli^en ober bemjenigen SJiitleib,

h)elc^eg mir über^au^t im ßeben em))finben. 3ene§ nennt er

baö tragif(^e, biefe^: unfer üJlitleib. 2)enfelben Unter*

fi^ieb fe^t er jiDtfc^cn tragifi^er unb unfrer i^urc^t unb er«

fennt bcmnac^ bie (Reinigung beibcr ßeibenf(^aften barin, ba§

t)a^ tragif(^e SJiitleib unb bie tragif(^e ^^uv^t, inbem fie unö

t>a^ richtige 2Ro§ üon SD^itleib unb %nx6)t üorltcllen, un«

%i\V)öi)ntn, über^au^t niemals gu öiel ober ju n)enig SJJitleib

unb ^urc^t 5U em^finben» — 2)ie Sragöbie folle alfo in

2lb|t(^t auf bie iuibrigen 3wf«üe, bie ung treffen, ober mo«

üon tt)ir 2lnbere getroffen fe^en, gett)iffermaßen bie ©teile

einer ))raftif(^en 2eben^^^ilofo^!^ic oertreten; ober e^ berul^e,

„um eö furj ^u fagen, bie bur^ bie Siragöbie bevoirfte Oteini«

png ber ßeibenf^aften in ni<|t^ 9lnberem, al^ in ber 35cr*

hjanblung ber Seibenfc^aften in tugenb^afte ^^ertigfeiten."

4. 2)ag ift Seffmgg Stu^legung ber arijtotelifc^en 2)e'

finition; eine 5luglegung, mlä^t, menn fie bie ri(^tige n)äre,

t)oUfommen im 6tanbe fein njürbe, bie gute ÜJieinung, b{e

tüir ettoa oon be^ Slrijtotele^ ))I>ilofo)3^if^em Reifte beft^en,

<5rünbli^ ]U ruiniren.

2öie? Slriflotelegi follte un« ta^ SBefen ber tragifc^en

Äunft burc^ bie moralifc^en 2öirfungen befinirt l^aben, bie

(te I)eroorbringt? (S^ ijl Ujal^r, -man barf fxä), inbem man



8 2)ie ariftotelifdjc ^at^arft«.

öon bcm 2öcrtt)c einer Äunjl 1>tic^t, auä) xf)xtx moralifc^en

Söirfungcn erinnern; aber \)(i^ SBefen einer Äunj^ burc^

berartige ober über^au^t anbere aU rein äfl^etif^e ßigen--

fc^aften befümmen ^u iüollen, fann nie unb nimmermetjr an*

gc^en. ^ie« n)äre gerabc fo, m mm man bie 0taturIet)re

burd) bie frommen (Sm^)finbungen befiniren n^ürbe, m\6)t

un« bie bur^ fie erlangte (Sinftc^t in bie 2Bei^^eit unb (5r*

f)aben^eit ber ®ci)ö))fung einjup^en im 6tanbe ifl; ober,

ttjie njenn man ben Äunfimertt) eineö G^riflu^bilbe« na^

ber Otü^rung bemeffen iüollte, bie beffen 2lnblid in un« ^er*

»orbringt.

5llfo mü^tc 5lrifioteIeg bie fraglichen SBorte nur aU

einen nä^er erflärenben, eriüeiternben, aber immerl>in unive«

fentli^en 3ufa^ ju bem erften Steile feiner 2)efinition ^inju»

gefügt :^aben; mit man aber oon eben biefem erjlen 3:^eil

leicht bert)eifen fann, ta^ er für fic^ aüein jur üoUpnbigen

23egripbeftimmung ber Sragöbie nii^t t)inrei(^enb ift, fo

mü§te be^ Slriflotele^ 2)efinition fe^Ier'^aft fein, nii^t nur

roeil jte etiüa^ Ueberflüfftgcg entt)ält , fonbern auä) hjeit fie

einc^ SBefentlic^en ermangelt.

^cr 0iac^tt)eiö biefer Un^ulänglic^feit tüäre nun aller*

bing§ für bie Stutorität be§ 9tri|toteleg ein fdjlimmer ^aü,

inbe§ immer noc^ beffer, al^ njenn man, tüeil e^ nac^ 2ef=

fmg« eigenen SBorten niemals einen grö§ern 2öortf))arer ge»

geben ^ai aU ben Slri^lotele^, unb rtjeil ein überflüfftge^

2öort nirgenbg überpffiger ift al^ in einer 3)efinition, al^

tüenn man beg|>alb annehmen iüollte, td^ 9lrijtoteleg biefen

in SBal^rl^eit unrt)efentli(^en 3ufa^ boc^ in Sejug auf bie

33erooUjtcinbigung ber 2)efinition für njefentli^ angefe^en

^abc. ^enn in biefem ^^alle n^ürbe er ju bem i^t^Ux einer

i^flliltaAiÜHriMiMiliÄikiäiä^:. -*-^*-Ji*ii^^^ - - ^. - - ^ ihiif 't i

—'-^-^ - >..i :.^.^l.:. .^.»..-irjt--.
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glcic^iüofel unöollftanbigen Scgriff^beflimmung ber 3;ragöbie

noc^ bett 23ch)ci^ großer Untüiffcn^eit in Se^ug auf ta^

SBcfen bcr Äunfi überhaupt unb ber ftc bciüirfenbcn ©igen*

[(^aften f)injugefügt ^abcn.

5. QJiag alfo Slrifiotele^ btefcn 3ufa^ für mcfentli^ gc=

galten ^abeti ober ni(^t, fo fxnb bie 3rrt:^ümcr, bereit er in

kiben %aütn ju bejüc^tigen n^cire, üicl ju auffaüenb, alö

iia^ man fie »on einem SJidnne ertDarten fönnte, ber ber

^^ilofo))^ xar iioxvv genannt ju n^erben öerbiente. 2öarum

follte ic^ biefe i^e^Ier nic^t melmel^r in bemjenigen, aU beffen

i5olge fie erf(^einen, tt)arum nx6)t lieber in ber Öefftng'fc^en

Qlu^legung ber 2)efinition, aU in ber Definition felber fuct)en?

Um fo met)r, aU bie genannten 35orh)ürfe burc()au^ ni^t bie

einzigen ftnb, melcbe bie ßeffmg'f^e Jf>eorie bem Slriftotcleg

aiift)a(fet. 2)enn ben fc^n)erften üon allen i)c(bt iä) noc^ gar

nic^t genannt. 2)ieg ijt aber fein geringerer aU ber, ta^

bie 2;ragöbie bie moralifc^e Söirfung, meiere i^r Slriftotclee,

fei eg ernjeiternb, fei eg oerüoüftänbigenb, auftreiben foll, in

SBirfli^feit gar nic^t beft^t unb niemals beft|en fann.

2)enn eine einzige 3:;ragöbie, ta^ bargeflellte ®(i)idfal

eine^ einzigen ajtenf^en, fönnte ung n^o'^l übetjeugen unb

belehren, t)a^ tt)ir eben biefeg einzigen SUienfi^en Unglücf lue»

ber 5U fe:^r no(i> ju n^enig ju bemitleibcn unb ju furchten

^aben, unb ta^ in biefem einzigen j^aü berjenige ©rab üon

ÜÖiitleib unb %nx6)t, iuelc^en mx ben tragif^en nennen/ ganj

an feinem 5pia|e fei — bieg, fage \6), üermöc^te eine eineiige

3;ragöbie, aber auc^ nic^t^ mittx, 6ott ic^ bagegen ta^ Unglücf

über^au^t unb in allen fällen unb an allen Tltn]6)tn n>cber

5U fe:^r noc^ ^u n^enig bemitleiben unb fürchten, foll mit bie

gereinigte ßeibenfi^aft, iüie ßeffmg »erlangt, glei^fam jum
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*

®ritnbfa| be^ 2ebenö JDcrbcn, fo fann bieg, tDcnn eg gef<^ic^t,

nic^t anbcrg gefc^efjen, al^ burc^ bie Setra^tung einer ge^Ö*

rigen 2tnja|)l üon (fällen. (5rfl bie 2öa^rne:^mung , ta^ in

fe^r öieten ^^äüen bie gereinigte ßeibenfc^aft a\^ bie befle füc^

crtt)ieg, fönntc ung ben 3nbuftiongf^Iu§ nahelegen, tDonac^

roir, it)ag tüir fo öielmd al^ ta^ ^affenbfte befanben, auc^

für alle ^lllgemein'^cit aU ha^ Seflc »orau^fe^en tt)ürben.

J)a nun aber eine fo pufigc Stuffütjrung oon Jiragöbicn,

lüie oon n^elc^er allein ber (Eintritt ber genannten moralifi^en

SBirfung erttjartet ioerben fann, bei tm ©rieben befanntli(^

gar ni^t jlattfanb, fo ift erften^ uner!lärli(^, loie ber ©rie(^e

Slrifioteleg ^u bem curiofen ©ebanfen gefommen fein foll,

bie 3;ragöbie burd) eine 2öirfung crflciren §u ivoüen, bie 9iie=

manb unb er felbft nic^t Oon ifjr em^jfunben §aben fonnte;

unb jhjeiteng mü^te 2lriftotele§ ein rarer ^^ilofop^ gcioefcn

fein, ta er al^ (Sigenfc^aft einer jeben 3;ragöbie eine 2öir*

hing nennen njollte, njelc^e im günjtigften %aU nur oielen

3:ragöbien in i^rer ©efammtl^eit jufommen fann.

6. 2luc^ tCL^ ift p bemerfen, \>a^, menn ß^fjtngg Ttd'

nung bie rii^tige märe, bea 2lrijtoteleg ganje ^oetif nic^t^

taugen i»ürbc. 2)enn na^ ßeffing bebient fi^ bie Slragöbie

j5ur SeiDirfung ber (Reinigung f^on gereinigter ober folc^cr

TlitUl, an tt)elcf)en bie Äunfi bereite ttjätig genjefen. golg=

li^ mu§te 5triftoteleg oor 9lllem lehren, n)ie biefe fünftlerifAe

Seibenfc^aft, Ujelc^e bie natürliche reinigen foK unb mufi, erft

felbft ju «Staube gebraut derben fann ; er mu§te lehren, mel*

c^ee ^ur ^eroorbringung berfelben bie beften unb tt)irffamften

SJiittel finb, toel^e ^^e^ler babci oermieben n^erben muffen,

ivelc^eg bie üonfommcnften ®rabe ber tragif^cn Seibenfc^aft,

unb n)o bie ©renken finb, über lue^e fjinaug oon biefer

—-'^—'''''*'"^***'***'^'*——'^-^'•'•^'"^ ,..:.i-..u^.^ >- ...... .^... , ..^^A.^-.....,, .,-„......, ..,t-._i.A,.a-äMiai
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unb ber bur(^ fic feebingten moralifc^cn 2öirfung bcr Sragöbic

übcr^au^)t feine Otebe mef>r fein fann.

25on aüebem ern)artet man in be^ 2lrij!otcIe^ ^oetit

eine genaue unb auöfu^rli(^e Erörterung ju finben. Tlan

finbet fie aber nic^t. 2lrijloteIeg giebt rt)o^I eine 9[Renge

Otegeln unb SBemerfungen über 3[^ern)icflung unb 2luflöfung

ber ^anblung, über bie (Sintfieilung be§ ©an^en, über ben

Unterfc^ieb ber Jragöbie Don ber (^popöt, über löer^ma§,

3lug|>ra^e unb ^unbcrterlei anbere 2)inge, mlä)t §u einer

3;ragöbie gelberen, nur gerabc öon bem irici^tigflen, innjiefcrn

nämlic^ t>a^ ju ©tanbe fommt, tt)ot)on ba^ SBefen ber 3:ra*

göbic abbängt fagt er ganj unb gar ni^t^.

7. SJiit einem 2öorte: — Seffing^ SRcinung fann un=

mögli^ bie be^ ^ilrifioteleg fein; biefer fann bur(f)aug ni(t>t

ba^ laben fagen iDoUen, nja^ i^m fein ßrflärer in bie <Bä)ui)t

fc^iebt, unb i^ bin überzeugt/ ba§, ttjenn ber aik ^f)ilo^opf)

^eute n)ieber auffiünbe, ßefftng für bie Tiui)^, njel^e er jt*

mit ber (Srflärung feiner Definition gegeben i)at, ein fc^lec^»

te« (Eom^liment ^u ertt)arten ^tk. T)a^k 2lrifioteIe^ in

ber %Ht an eine ci{)nlicf>e mbralifcfee Sirfung unb fe^te er

bie ^Reinigung ber 2eibenf^aften nnrfli^ in t)CL^ burc^ bie

tragifc^e Äunfi ^ertoorgebrac^te richtige ÜJia§ berfelben, fo

fonnte er unter biefer SBirfung gett)i§ feine anbere öerftanben

'^aben, aU U)el^e njä^renb ber Dauer ber 2;ragöbie fetbjt

|tattf)at, unb jmar be^rt)egen |ier jtatt^at, um un^ über:^aupt

bie unmittelbare 5lnf^auung fo gro§en Unglütf^, n)ie gemei«

nigli^ bur^ bie 3;ragöbie bargeftellt mirb, erträglich gU ma*

^en. Ob biefe 2Birfung auc^ nac^^er, im ©etreibe bc^ 2e«

ben§, no^ fortbauert ober gelegentlid) erneuert toixt, fonnte

unb muBte it)m ganj gleichgültig erfc^einen.

käüMi^.^.^t.t^u-.ü.^.^^^:^.^^::'-'^!.:^^.. i.i.-. :.^.i'.^:i^:'::^\. -.
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8. ^ie 9iot6tt)cnbigfeit bicfcr n)ic^tigen 23efc^ränfung ifl

alfo ungtDeifellaft unb f)cut^utage auc^ in [o fern allgemein an*

eifannt, ta^ bie neuern (Srflärungen bei arifloteIif(|en 2öotte

gan^ n)efentlic^ auf fie • gegrünbet fmb. 2)aburcf> entgetjen

biefe 5h)ar t^eiltüeife — aber auc^ nur t^eith)eife — ben 23or«

iüürfen, bie oben gegen ßefjtng üorgebra^t n)urben, erleiben

bagegen n>ieber anbere, ni(^t minber bebeutenbe (Sinnjenbun»

gen, unb 0ax in bo^^elter -pinft^t: einmal, n^eil fic burri)»

au^ feine ta^ 2öcfen ber Jiragöbie n)af>r^aft erfcfcö^jfenbe 9lu^»

legung ju geben im «Staube ftnb, fobann, tüeil fte felbft bem

SBortlaut ber ariftotelif^en 2)efinition ganj unb gar nic^t

entf^jre^en*

2)iefe^ le^tern <5e!)Ier§ t)at fic^ bie 2effing'f<^e J^eorie

gleii^faü^ §u erfreuen. Seffiug erficirt nämlic^ Uo^, i»ic bie

3;ragöbie tnxä) Tlitkit) ta^ Tliildt unb bur^ gurc^t tu

%üxä)t reinigt ; allein 2lriftoteIe^ fagt niAt \o ; er fagt, burc^

a)^itlcib unb ^ur^t fofle bie Oteinigung gef^el^en, unb bie^

fann met)r enthalten, unb enthält au^ met)r, al« iüa^ ßeffmg

ju erficiren für gut befanb. 2öir müßten ba^er ju ben übri«

gen ®c^n)ac^^eiten ber arijtotelif^en J)efinition au^ no(^

bie toermerfen, ta^, mm fte njirflic^ ben ßeffmg'fi^en Sinn

außbrüden foü, i^re äußere 2lbfaffung ^um üJiinbcften eine

für eine J)efinition ganj unftatt^afte Shjeibeutigfeit enthält.

ßeffmg mer!te bie^ n)o^I, Verfiel aber, um feinem 9lri--

ftoteleg aag ber lBerIegent)eit ju Reifen, auf ein ganj üer^.njei-

feitet a^Jittel. (är be^au^^tete nämlic^, 9lriftoteIeg t>abe, in«

bem er fagte, ba§ burc^ ORitleib unb ^ur^t biefe ßeibenfc^af»

ten gereinigt lüerben follen, nic^t^ ©eringere^ üertaugt, al^

ba§ in ber 3:ragi)bie eine üierfac()e äßirfung ftattfinben unb

nac^getüiefen i^erben muffe. 20er nämlii^ ben ganzen ®inn

"'^•^''-—~^-*-'—"^'^''--'"^-'-^•—•
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be^ 2tri|loteIe^ erfiäven iDolIe, ber müffc ber (Wei^e na6) sei»

^en, tt)ie crjlcn^ ba^ tragifc^c SJiitleib unfcr 9J?itIeib, jtüeiteng

bie tragifc^e ^ui^c^t unfevc %m^t, brütend ta^ tragifi^c SRit»

Icib unferc i5urc^t, öicrtcng bie tragifc^e ^urc^t unfcr 9Kit»

leib 5U reinigen im 6tanbe fei.

ß^ ijl unbegreiflich, n)ie öefitng, inbem er bem Striftote«

le^ einen iBoriDurf erfparen n)oüte, ben man i^m auö feiner

(Srflärung machen fonnte, ganj unb gar ni(|t fa:^, ta^ ihm

bie iü^anipulation, mobur^ er biefeg ju »erf)üten fuc^te, jene

^rflärung fetbcr über ben Raufen tüarf; eö ifi unbegreifli^,

tüie fieffing eine foI(^c ijorberung auffteüen unb boc^ noc^

einen 2lugenblicf an bie 2!öat)r:^cit feiner eigenen Slullegung

glauben fonnte; \t>k er fagen fonnte, eg müjTe berjenige,

ber ben nja^ren ©inn ber ariflotelifc^en 2)efinition erflaren

njoüe, iene öier fünfte nac^meifen, njä^renb feine eigene

3;^eorie nur ben beiben erfien gerecht luirb, bie ßrfidrung

ber beiben legten bagegen fi^le^terbing^ unmöglid) macl)t;

unb ebenfo unbegreiflich ifi eg, n)ie t)k neuern Slu^leger

an biefe ^orberungen glauben unb glei^fallg i^re (Sr*

!lärung für richtig galten fönnen, obglei^ biefe, n)ie mx balb

fe^en merben, nur bie beiben le^tern i^älle befriebigt, babei

aber über bie gwei erfien ^unfie ebenfo menig 2luff(^lu§ ^u

geben im ^tantt ifi, njie ßefjing über bie beiben legten.

9. „^a^ ®el)eimni§", fagt gang naio ein neuerer 3lefi*

l^eiifer, inbem er ben 6inn ber arifiotelifc^en 2)efinition auf

le^tgenannte Seife erflaren mU: „2)ag @el)eimni§ ft|t eben

ta, njo fieffing e§ auffuc^t, nämlic^ in ben öier ©türfen."

5lllerbingg ein (S)e:^eimni§ unb noc^ baju ein unauflöö»

bareg! 3^ W^ «^^^ 3ei>^n, ber ben Slriftotele^ gelefcn, ob

er glauben fann, ba§ 9lrijiotele^ in einer !Definition, n)o e^

.J,. -i...^, '.»tiltÜ . -L..-«
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fo roefentlid) auf Älar^cit unb 23cftimmtf)eit anfommt, mit

©e:^eimmffcn fönne um [\6) geiüorfcn ^abcn? ober ob ber

alte *P^i(ofo))^ fonjt u>o ju foI(^em 25erba(^te 3SeranIaffung

gegeben? Tim ne^me boc^ nur feine SBorte ^er unb frage

ganj einfach : „SBoburc^" fagt 2lrijtoteleg ba§ „bie Oteinigung

ju Staube fomme?" Slntlrort: „tm^ SJiitleib unb ^urc^t,"

atfo ni^t burc§ ä)^itleib, nic^t burd) ^urc^t, fonbern burc^

aWitleib unb %ux6)i, nmiiä) bur(^ beibe jufammen. SBae

fann einfacher unb beutlic^er fein ? 23e^au))ten ju iDotlen, \>a^

t)a^ Tiitkih für fid) allein, bie ^^urc^t für f\ä) allein biefe

unb berg(eid>en ßeibenfd>aften reinigen follen, ijt bem 5lrifto=

tele§ ebenfo n>enig in ben «Sinn gefommen , dU i^m einfallen

fonnte ju fagen, ha^ 2id)t allein unb t)a^ 3)unfel allein be»

iDirfe ben Schatten, njeil ßic^t unb 2)unfcl Schatten er»

aeugen.

J)ieö ift ju flar, aU ta^ man me{>r barüber in 3it)eifel

fein fönnte, ob, toer ben n)al)rcn Sinn beö 2lrijtoteleg er»

fc^ö)>fenb bart^un n)ili, burd) feine (Srflärung bie oier oon

Seffing aufgeftellten ^orberungen befriebigen, ober ob er jei*

gen muffe, loie Spf^iitleib unb ^urd^t gUfammen bie (Reinigung

beg iDiitleib^, i)ie ^Reinigung ber i^ur^t, bie Dteinigung ber

biefen d^nli(|en ßeibcnfi^aften gutoege bringen. SD'iag man

übrigen^ ber einen ober ber anbern 2tnft(^t fein, fo tji bo(^

gemii, ha^ oon ben Stu^legungen , loel^e aU ^iftorifi^ :^ier

noc^ jur GriJrterung fommen, feine einzige ben SBorten be^

5lriftoteleg auä) nur beiläufig ©enüge t|ut.

10. Gbuarb ajiüller erflärt ben 6inn ber ajciftotelifc^en

^Definition, ober gunä^ft, m^ gereinigte ^urc^t fei, mit fol*

genbcn SBorten

:

„J)a§ aber eine folc^e %mä)t, bie ni^t auf einjelne be*

^-. 1. -^....^^,;,.-..^ .^^ -^-.^»-L.^jiaj:i«..ji- .-^.'— ^--' - nuaiMiiMliilitatiimi i i^MMnmiiii i

'""-• ^ -,-. .i.^....,.. ^-^-^
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jlimmtc Ue6el, bie im^ unmittelbar bebro^en, gerichtet ifl,

fonbern bic in üergcgentücirtigcn ber Betrachtung beg gemein«

[amen Soofe^ ber (Sterblichen, be^ ©(^h)anfenben aller ^r*

f^einung i^ren ®runb ^ai, ^a^ eine folc^e i^ur^t, bie

burcf)aug auf ^erne^ unb eben nur 9?iöglic^e^

gerirfjtet ift, ni^t leicht in einen l^eftigen 9lffett

ausarten n)irb, ber unö um afle^ ftttlic^e ©lei^gemic^t

bringt, rtjem foHte bag nic^t flar fein? n)cr foflte über^au))t

nic^t itm^ ßblere^, <^ö§ereg aU bie gemeine gurc^t

ijt, bie n)irflic^e ®cfa|ren bur(^ i^r nid)t ju be«

jnjeifelnbe^ ^erannatjen erregen, in einer ^^urc^t

erfennen, bie üon bem flägli^en Jammer über flein«

Ucf)eg,au^ bef^ränften ))erfönli^cn 35erf)altnifi'en

^eröorge^enbe^ ßeib ben lölenfc^cn frei ma(^t, inbem fie

in ben ßeiben ber aWenf^^eit i^n fein ma^rea

Ceib erfennen unb nur bie großen erhabenen

<5(i>mer§cn, bie njie ein Srbt^eit ber ganjen

ÜJienfc^^eit zugefallen finb, furzten le^rt. Unb

M^ auc^ biefe ©^mcrjen in bangem 23orgefü|)l

i^n ni6)i httänhtn unb öeriüirren, fonbern ftä^«

len für ben fünftigen Äam^f, bafüt forgt bie

fünftlerifc^e 2)arjtellung, bie ja ben ©c^merj ju

einer Duelle ber Sujl umäutüanbeln n)ci§/'

SBenn 6b. SRüller an anbern Orten nic^t au^brütf*

[\6) erflärt i)aüt, ha^ er bie fo oft genannte moralif^e

SBirfung nic^t nac^ Seffing^ 5lrt auf bag 2eben au^gebe^nt

berftanben tt)iffen tooUt, fo mü§te man m6) ben SBorten beg

legten 6a|eg ta^ gcrabe ©egent^eil annehmen. 6^ i|t über*

^au^jt gu bemerfen, ta^ TiuUtx fomol^l, n)ic auc^ bie übrigen

(Srflarer ber arijtotelifi^en S)efimtion über ben Unterfc^icb

-„jutäüätiUtUk^
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i^rer 5tu^(e(^ungcn im 23crgtdc^ mit ber be^ Sefftng gar

nic^t im Dteinen ju fein fc^einen, SD^üfler^ 2luffaffung \\t

nm i'on ber öefjtng'f^cn, mit tüeld)er \\t blo^ bie gleiten

SSortBegriffc gemein hat, total üerfc^iebene ; fte ift n^efent«

li^ unjureic^enber unb fc^Ie*ter aU jene, obgleich Tlixlkr

füf)Ien JÖdite^ be^au^^tet, ba§ beibc in ber ^au^tfac^e über*

einftimmen.

yia^ Tlnlkx bejte^t bie gereinigte i^urc^t barin, t>a^

irir tai, ma« n)ir für uns felbjt fürchten, ni(^t unmittelbar,

nic^t in ju großer M^t für un^ felbft fürchten, unb bie 2;ra*

^öbie reinigt unfere ^^urc^t, eben inbem fte un^ bag ju (^ür^»

tenbe nur au^ ber ^^erne jeigt.

91I0 ob man ba^u bie 2;ragöbie brauchte! 21U ob ni§t

jeber Unglücf^faü , ben mr einem ^rcmben begegnen feljen,

eben biefelbe gereinigte i^urc^t I)eri)orbringen mü§te! 21B ob

banac^ bie 3:ragöbie nic^t ta^ gerabe @egentf)eil oon bem,

n)a^ fte foll, ben)ir!en n)ürbe!

T)enn ta^ frage ic^, ob bie JragiJbie bur^ bie ^arftel*

lung be^ f(^redlid)en ©d)icffal^ eineö Debi^ju^, U^ iammer*

ooüen Seiben^ eine^ ^i)iloftet, ob fie überl^aupt burd) bie

(Sigenf)eit/ ba^ fte unö Unglücf^fällc unb S^recfniffe oor*

fü:^rt, an mel(^e mir, e^e mir fte fa^en, oieIleid)t gar nic^t

backten, gar nic^t mußten, ta^ aud) fot^e unb fo oielfac^e

unb fo unerwartete unb fo unoerbiente ©(^recfniffe ben 90'ien»

fc^en l^cimfu^en fönnen — ob bur^ bie^-2llleg bie 3;ragöbie

bie ^urd)t für un^, ftatt fte ^u befänftigen unb jurücEjubrcin»

gen, nic^t öielmel)r not^menbig eri^ö^en unb gerabe in ben

:^eftigen 5iffeft mü^te ausarten laffen, ben fte na^ SD^üücr

^ben bef(^mic|tigen fottte.

2)ie bejten Jragöbien müßten biejenigen fein, in hjeld;en
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ba^ Seringflc ober gar fein ßciben jur 2)arj!cUung fommt,

tüä^renb bo(^ Slrifiotelc^ gerabe umgefci^rt bcnjcmgen bei

YoäUm bcn 25or^ug gicbt, in iüclc^en bcr Umfc^iDung bc^

<öc^i(ffa(g aug ®lücf in Unglüc! jiottfinbet.

2lber Jüeiter! 2öic erflärt aJiütlcr bic Dtcinigung bcg

aWitlcib^: „bag tragifc^c SD'iitlcib", fagt er, „n)irb njie bie

(^urc^t gemäßigter, njirb reinerer unb eblerer S'iatur fein, aU

bdg, n)el(^eg mirflic^e ßeiben in un§ Ijerüorrufen , h)irb frei

fein öon bem aJiarternben unb Duälenben, IM§ mit leb»

§aftem aOütgefü:^! in ben meijlen ^^ciUen »erbun*

ben ifl, unb jiDar aug benfelben ©rünben, bie in Söe^ug

auf bie ^urc^t au^gefübrt tt)urben/ n^eil e^ nic^t tüirf»

Ii(^e fieiben fmb, bie un^ jum SJütgefü^I aufforberU/ tt)eit

ni(^t einzelne Uebel, bie etn^a ben ober jenen au« unfe«

rer näheren 93efanntfc^aft treffen, ni^t flein*

li(^e perfönli(^e a^i^tocr^ältniffe, fonbern tk großen

oügemeinen ßeiben ber ÜJ?enf^:^eit e^ finb, bie unfere Seele

^um üJiitleib jümmen."

' 2Bie? ba^ ÜJiitleib fott reiner h)erben, je löeniger une

t)ie ^Perfon interefftrt, für bie n)ir e^ em^finben? Tlan \t>ixt>

mir aber toä) jugefte^en, i/a^ eine 2;ragöbie um fo beffer iji,

je me^r mi(^ bic öorgepellte -^anblung interefjirt; ha nun

aber ein 3ntereffe für bie ^anblung einer ^erfon o^ne 3n»
'

iereffe für bic ^erfon felbfl gar nic^t gebacbt ttjerben fattn>

fo mü^te nad) aKüUer bie 2;ragöbic eben babur^, woburci^

ftc gut tt)irb, juglci^ auc| f^le^t toerben. Unb fo etloa«

foU Strijlotele« gefagt ^aben! ' ^

5luc^ flimmt biefe (grflärung buri^aug nic^t mit ber

äußern Slbfaffung ber arijiotelifc^en 2)efinition überein; bcnn

ftc erflärt ja nic^t/ t)a^ ba« SERitlcib burc^ äl^itlcib, ober burc^
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^urc^t ober burc^ üWitIcib unb ^urc^t, roic 9lrijiotcIc« tüill,

gereinigt trirb, fonbern fte Icl^t bic Oieinigung burc^ ba^

fi^einbare i^crne|ie^en »on ber ^Pcrfon be« Suf^auerg öor

fic^ ge^en. «Sic [agt p^jlcn«, ba§ bie 2:iagöbie aWitleib

reinigt, inbcm fie e^ erregt. 2)ieg ift akr ettt)ae

ganj 5lnbereg, al« föa« bie 2öorte beg 2trij!otelc« »erlangen^

unb eBen tüeil e^~ettüa^ Slnbere« ijt, fann e^ nic^t ta^ iRe(^te

fein.

11. J)ie 3lrt unb 2öeife enbli^, wie bie (e|te Srfldrung,

m\6)t iä) no6) aU ^iftorifc^ »orjufü^ren {)abe, ftc^ ben 9Sor«

gang bei ber Oteinigung öorjteUt, ijt fetir einfa(^ in fol^

genben Söorten au^geft)ro(|en : „3)ag aRitteib'^ fagt 6nf in

feiner 3Jiel^omene *), ,>irb in ber tragifc^cn ^oefte baburc^

gereinigt, ba§ eg auf ein folc^eö a}Ja§ jurücfgebracht lt)irb,

ttjelc^eö bem 2)er;^ältniffe ber ^ein be^ ßeibenben gur «Sc^ulb,

ober gu einem für drftere^ ju ^offenben ßrfa^ entf^re-

^enb ijt."

2luf biefe Stuölegung i)at 9lri|toteIe^ felbjl bur(^ eine

©teüe im xiii. 6;a))itel feiner ^oetif gefüt>rt, Wo er öon ber

einer Slragöbie gcjiemenbcn 25ef(^affenl^eit ber in i|r üorge»

jiellten d^araftere rebet. dt fagt bort, ba§ man ju tragi*

f^en gelben n)eber ganj gute noc^ ganj fc^Iec^te aJJenf^en

n)af)Ien bürfe, unb bemnac^ fieüen f\^ biefe Srflcirer bie 6a(^e

fo t)or:

SDWt einem ganj fc^Iec^ten a}lenf(^en fönnen ioir fein

ältitleib i^aben, weit biefe^ einen Unfi^ulbigen »erlangt, unb

fein <B^\ä\al fann auc^ feine ^^urc^t für ung erregen, \t>ü{

*) ItcbrigcnS tji @nf in Setreff feiner SKeinung »on Uebereinfiim*

mung mit ßeffing etenfo confuö »ie TtaUtv,
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n)ir d^nlic^e 35ergc|ungen, mt bur^ ioclc^c jener fein Un*

glücf ftc^ jugejogen, ni^t ouc^ \dh\t gu begeben emarten.

<3e^en mx bagegen einen ganj Unf^ulbigen leiben, fo müjTen

n)ir natürlich ein unenblic^e^ a^Zitleib ober öielmetjr einen

®rau« ifiiagöv} em))finben unb jugleic^ in ,gro§e %uxä)t für

un^ felbfl gerat^en, n)eil un^ ebenfo unfc^ulbig ein ebenfo

gro§e0 Unglücf treffen fönnte. S)a nun aber bie 3;ragöbie

geigt, ba§ i^r -^elb fein Unglücf burc^ gcttJiJT^ iJe^Ier jtt)ar

ni(^t öerbient, aber bo^ öeranla§t ^at, ba fic atfo unfcr

ÜJ?itlcib weniger gro§ ma^t, fo Verringert fie, in 2lbfi^t auf

ba« tiereinbre^enbe Unglücf, jugleic^ auc^ unfcre (^ur^t, mit

anbern 2öorten, eg reinigt bie 2;ragöbie burc^ SPfÜtleib unfre

^urc^t.

SBie bie 3;ragöbie umgefefjrt burc^ bie ^urc^t ba« WiU

leib reinige, ijt fd|on oben angebeutet. 5öcnn n)ir nämlic^

ben gelben auc^ im gröften unb unoerfc^ulbetftcn Unglüdf feigen,

njenn if)m aber f(|lie§li^ ^Befreiung oom Unglücf ober gar

©lud ju 2:^eil toirb, alfo tt)cnn unfere ^urc^t nic^t jU gro§

n)irb, fo finbet natürlich burc^ biefe ^urc^t eine Oteinigung

bc« ajiitleib« flatt.

So gar fe^r n)ie OJiüUer« (Srflarung ^at biefe nun frei»

lic^ bie innere Söa^r^eit \om^l, h)ie bie Uebereinftimmung

mit ben SBorten be« Striflotcle« ni^t oerfel^lt, unb obgleich

i|re 23orjtellung batoon burc^au« nic^t bie richtige fein fann,

fo jcigt boc^ bie 5lrt be« SSerfuc^e«, baf man bie SBorte be«

5lrijtotele« unb bie 9tu«be]^nung bcr in i^nen enthaltenen

^orberungen toenigjten« ni^t gang unb gar überl^örte. 0la(^

biefer aOf^einung fann nämli(^ bie {Reinigung nur \>m6) bie

Äatajtro^)^e felbjt gef^e^en, unb jtt)ar nur bie eine ober bie

anbere oon biefcn beiben 2lrten berfelbcn, je nac^bcm eben ber

ui. -....L. .-^Lrj^-M.-f-.^.-'-- ;

.
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Um(c^tt)Uttg ton ©lücf in Unglürf ober umgcfe^rt flattfinbct.

Dbgteict) nun aber Slrijloteleö bie 2;ragöbicn erftcrer 5Irt für

bejfer f)ielt al^ bie ber anbcrn, fo oern^arf er bo^ auc^ biefe ni^t,

unb ba er, eben h)eil er beibe (kU 3;ra9öbien anerfannte, au^

beibe in feiner 2)efinition begriffen :^aben mu§te, fo fonnte er

gufammenfaffenb fagcn — \m^ fonnte er fagen? M^ bie

Steinigung bur^ SD^itleib unb ^urc^t öor ftc^ ge^e? 0limmer=

me^r! — fo fonnte er fagen: „bie Sragöbie üoflbringt burc^

SJiitleib bie {Reinigung ber ^urc^t, ober burc^ ^ur^t bie

{Reinigung beg SJiitleib^." SBeit er aber ta^ njieber nic^t

gcfagt ^at, fo ifl au(^ biefe (Srflärung ni^t« nu^.

12. Seoor Yoix n)eiter gelten, ijl no^ eineg Umflanbe^ ju

gebenfen, ber fc^on bem öefjtng ^u f(^affen mochte. 3<^ n^^^ne

nämli(^ ben öon 9lrifloteIe^ angebeuteten 3ufammen^ang bc^

aRitleib^ unb ber S^urc^t. 93efanutlic^ fafte Seffing bie 2)e«

finition be^ ä^itleibg in be^ Qlriftotele« {R^ctorif fo auf, alö

^abt biefer fagen njoüen, t)a^ SRitleib bur(fcau^ nic^t ftattfin*

ben fönne, n)enn nic^t au(^ ^^uri^t für un^ oorl^anben fei,

unb ta^ in eben bem ÜRa§e, in n^eli^em bie i^üxii)t für ung

üor^anben fei, auc^ ba^ SlRitleib eintrete; mit anbern Soor»

ten: je iDeniger ^ur^t, befto it)eniger 9D'?itIeib/ je me^r ^urc^t,

befto me^r 931itleib.

3nn)iefern 2lriftoteIel ba^ ttjirfli^ bel)au))tet, Ujirb mxkx

unten nä^er unterfuc^t n^erben ; öor ber ^anb ertüä^ne ic^ im

ä^orbeige^en, ba§ eben biefe 2lu^Iegung eben berfelben Stelle

e^ tt)ar, njelmegen man unter ber ^^ur^t in ber 2)efimtion

ber Sragöbie bie ^urc^t für ung felbft üerfte^en ju muffen

glaubte.

Seffmg fam nun oermittelft biefer 9lnna|me folgenber*

n)eife bur^ ben 2lriftoteIe^ felbft in bie Älemmc. Söenn eg
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nämlic^ nja^r ifi, i)a§ bic ^^urc^t für un^ not^tocnbig nid^t

nur ein 3ngrebieng fonbcrn auc^ ein (Regutattü unfrei aWit*

leibg abgiebt, fo Ijat Slrifloteleg, inbem er öon ber (Reinigung

be« SRitleibg unb ber i^urc^t tm6) Tlitkit> unb ^urc^t

rcbete, üw>a^ Ueberpfjtgeg gefagt lt)eil nac^ jener 2)efinitton

be§ ajJitleibg bie ^urc^t fc^on an unb für ft^ reinigt unb ge*

reinigt mirb, njenn bieg mit bem äRitleib ber \^aü ifl. Ccffing

giebt [i6) gro§e ä^ü^e, um nac^jutt^eifen, ba§ biefer Ueberflu§

eigentlich fein Ueberflu§ fei; allein fein 93eit)eig i|t i|m f^Iecbt

gerat^en, unb tt)ir Ratten bemna(^ bem Slrijtotete^ in 23etref

feiner 2!)efinition nunmc:^r in ©umma gerabeju ein ^albcg

2)u^enb i^e^Ier aufjumerfen.

(itrriai ganj 2let>nli^eg, ober no(^ ©raffereg finbet au(^

in ber jule^t artgefü^rten 5luglegung jtatt. 2)abur(^ nämlic^,

ta^ t>uft 2lu2!leger bie 9Jieinung ßefjtngg in SJejug auf ben

angeblich üon 2triftote(eg gelehrten not|>tt)enbigen 3ufammen=

:^ang beg 9?iitleibg unb ber ^urd^t tl^eilen, ttjirb biejenige »on

il>ren beiben ßrflärungen, öermöge tcelc^er bur^ t>a^ ÜJiitleib

bie i^ur^t gereinigt ttjerben fotl, ein öoUftänbiger Unfinn.

2)enn ta m6) i^rer 3;^eorie tu ^urc^t burc^ ba^ gereinigte

ÜWitleib gereinigt h>irb, biefeg aber nac^ 5lrijloteIeg bie gerei-

nigte t^uri^t not^tüenbig f<^on öoraugfe|en foH, fo ifl eg na*

türlic^ unmögli(^, ta^ bie ^urc^t burc^ ba^ 2JiitIeib gereinigt

toirb/ h)eil jte, iüenn jte baburc^ foU gereinigt toerben fönnen,

not^iüenbig fc^on gereinigt fein muf.

13. Ueberbieg gebe i(^ allen ooraugge^enben Stu^lcgun*

gen noc^ ^olgenbeg ju'bebenfen. 3cbermann h)eif , ba§ nic§t

alle aWenfc^en gleid^ beforgli^ für ftc^ felber ftnb. 6« giebt

iüel^e, bie tt)cnig ober nic^tg für |tc^ fürchten, unb anbere »on

ängftli^erer ©emüt^öart, toelc^e in 2lbft§t auf bie Hebel, bie

'(iyr'»iiiiif[|-"'^'^'-"'''**^''' -• - - .^
'"' --:-'-*'-*-^-->j'vj-v»Av-. a,--j.--. '-.,,
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ftc treffen fönnten, eine üBermaiige Sefcrgni^ ^egen. 2öel(^e

2öir!ung mu§ nun bie 2;ragöbie auf biefe leiteten äu§ern?

Offenbar bie gerabe entgegengcfc^te toon bcr, idc^c fxe foll.

(Sie fe^en jUjar ba« in ber Siragöbie öorgefleüte Unglücf ge»

n)ij[erma§en Deranla§t; ba aber nac^ ber ^^orbcrung beg 9lri»

jlotele^ biefe tBeranlaffung burc^au« feine folc^c fein barf/

üermöge lüelc^er n)ir ba^ Unglüd für berbient galten fönnten,

ba bie i^t\)kx, burc^ tt^elc^e ber tragif(^e ^elb fein ©(^idfal

^erbeijie^t nur üon ber 2trt fein foUcn, mie fte jebcr ÜJienfc^

leicht begeben fann, fo mu§ natürli^ ein ängjtli^er 3ufci^auer,

burc^ bie 23or|teüung, roie geringe ^et)ler ein immenfe^ Un*

glütf jur ^olge ^ben fönnen, »on ber S^ragöbie nic^t^ Sin«

bevcä 5u ertüartcn f>aben, aii eine lueitere 23ermet)rung feiner

fc^on übergroßen 2lengftlict|feit. ^ür biefen 3;^eil bcr 2)ienfc^--

^eit fann alfo nad) jener X^toxk \>on einer JHeinigung, Don

einer tragifc^en Äunjt natürlich feine (Hebe fein; unb jugleic^

folgt barau^, ba§ bie Slragöbic über^au^t nur unfcre ^urc^t

er^ö^cn, niemals aber ocrminbern fann.

2tber ni^t matjr? iuenn bie^ ber ^^all ifl, fo njirb man

ber 2;rogöbie bo^ in fo fern eine mo^It^tige SBirfung jufdjrei«

ben muffen, baf fte ganj furc^tlofen unb übermüt^igcn Titn-

f^en bie münfc^en^mert^e ßinfi^t oon ber Unbefldnbigfeit

beö ®lücf^ unb oon ber lö?öglid)feit eine« 2öec^fel« i^re«

eigenen 6c^icffal« beibringt? 2lu(^ biefe« fann, ben genann»

tm 2:^eorien gemä§ , bie 3;ragöbie ni(^t betüirfen , n)eil , n>er

feine ^urc^t für ft^ befi^t, not^toenbig auc^ be« ÜWitleib« unb

bamit aller 2öirfung ber Jragöbie ermangelt.

14. ß« ift über^au))t flar, ba§/ wenn man un« eine

übergroße Söeforgniß für Unglücf benehmen foU, bie« ni^t

babur^ gcfc^c^en fönne, ta^ man gleic^fam bie SBa^rfc^einlic^-

a/£Ji.L^n^i^
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feit ju bcmonfirircn fu^t, mit ioclc^er fein eintritt für un«

ju eriüartcn fte^t, — benn biel tt)are ja übtxi^aupt nur in

tßejug auf ba§ eine ober bag anbere UcBel, aber burc^au^

ni^t für bie ©efammt^cit alle^ mcnfc^Iic^en Un^cil^ tl>unli(i^

— fonbern baju ijl ber einzig ri^tige 2Beg in ber Sele^*

rung ju fud|en, ta^ alleg Unheil, felbjl ta^ f^h)erjte, h)el'

^cg ben iDienfc^en treffen fann, bur^au« nic^t fo öiel (Se^recf*

li^eö in ji^ cnt^öft, aU man i^m gemeiniglich beijumeffen

pflegt, ^aben h)ir einmal bicfe Ueberjeugung genjonnen, fo

folgt barau« »on felbjl, ba§ tt>ir in Dtücfftc^t auf bie 3}?öglic^«

feit feinet (Eintritt« für un« felber feiner übermäßigen Un»

rut)e Statt geben ttjerben.

iJllfo müßte bie Sragöbie, n)enn fie ba« folt beioirfcn

fönnen, h?ag bie Slu^Ieger be« 9lrijtoteIe« annehmen, tiic^t

bamit ftc^ befc^oftigcn, inn)iefern ba« Uebel für un« ju be*

fürchten, fonbern inn>iefern e« an fi^ furchtbar ober oiel»

me^r ni(^t furchtbar fei. 0iun ift aber erjten« biefer ®e«

genjlanb gar ni^t berjenige ber 3;ragöbie, unb n)enn er e«

au^ tt)ore, fo n)ürbe er jnjeitcn« bem ariflotelift^en 23egriff

oon ber (Reinigung boc^ fein ®enüge leijten.

15. SBaö ocrjte^t benn eigentlich Slriilotele« unter ber

üleinigung? S'">^^ erflärt er fic^ nirgenb« über \>ai Söefen

berfelben mit au«brücf(i(^en 2öorten, altein au« bem Segriff,

tt)el(^en i!^r bie platonifc^en Schriften ju ©runbe legen, fo»

n)ie au« einigen ©teilen be« Slrijtotele« felbft, fonn boc^ mit

hinlänglicher ©ic^er^eit barauf gef^loffen njerben, ioa« jic^

Slrijtotele« barunter gebaut ^aben mu§. J)ie« ioar aber

jebenfall« etn)a« ganj 2lnbcre«, al« n)a« feine (Srflärer barin

finben. „Kai näai yiyv^vd'ai xtva xu&agaiv xal xovcpi^ea-

d-ac (ie&' ijdovTjq'' fagt er im a^ten (ia^itel feiner ^olitif.

^ki^t.'i^\....^'^^ji^.^i'^^.-'ij.t(^.^^ .»c^.j;^d:r^-y.AiiLwt.'jAAJ':..:v
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2llfo nic^t aU ein tic^tige^ SRag ber ßcibcnfc^a^ten, fonbem

aU eine mit ßujl »erfeunbenc Erleichterung f^ilbert

er |te; unb im öierje^nten Sa^itel ber ^oetif fagt er in

SBejiig auf bie 3;ra^öbie auöbrücf(ic^ : „«tto iXiov xal cpoßov

dia ixifjLrjGeoDQ See ijSovrjv nagaaxevd^eiv tov Jioirjvrjv"

b. \). „avi^ TlxtUih unb i^ur^t mu§ ber 2)i(^ter burc^ ^a^'

a^mung ein fü§e^ ®efüf)I gutt)ege Bringen." 2)a alfo

Slrijiotele^ aU ben ber 3^ragöbie eigentümlichen B^^I^unft

^ier ba^ Sufianbcfotumen cineg fü§en ©efü^U bejeic^net,

. in feiner 2)efinition bagegen aU benfelben 6nbjh)ecf bie Otci«

nigung nennt, fo fann natürli(^ bie ^Reinigung nic^t^ 5lnbere^

fein, alg eben biefe^ fü§e ©efü^I. 2öer ftet)t aber nic^t,

ba§ biefer SJegriff Diel me^r »erlangt, ai^ blo^ ein rid^tige^

a^iag ber Öcibenfc^aften? ta^ man rec^t mi){ mcber ju n)enig

no(^ ju öiet SJütleib unb ^urc^t befi^en, ja in &^eiben ba«

njeifejte unb öoüfommenfie ©leic^gemi^t ein|>alten fönne, ot)ne

nur im SWinbeften ba§ ^u em^jfinben, \t>a^ Slrijtotele^ em^jfun«

ben :^aben n)iU?

16. S)a alfo biefe« füfe ©efü^l in ber burc^ ba^ gegen*

feitige Slufeinanberiüirten üon SD^iitleib unb 5ur(^t l^eröor*

gebrai^ten quantitatiüen SJJäfigung beiber ßeibenfc^aften

ni^t gefunben tt)erben fann, fo fann 5trifioteIe« nic^t^

3lnbereg gemeint baben, al^ bag au^ Ttitkib unb ^^urc^t

unmittelbar burc^ ben gegenfeitigen Sufammentritt beiber

fieibenfc^aften eine ^ebone, eine 5lnnet)mlic^feit, cntjte^e. 5jt

bie^ ber %aü, fo ifi bie ^Reinigung im ariftotelif^en Sinne

leicht ju erflaren. J)ie ^ebone namli^ reinigt IRitleib unb

gurc^t, inbem fie bie mit beiben öerbunbenc Unluft burc^

i^re eigene 9lnnel^mli(^feit jururfbrängt , milbert unb öerfügt.

SBeil aber bie ^ebone felbfl, njel^e bie {Reinigung :^eröor«

..:,i.
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bringt, burc^ SKitleib unb %ux^t beiüirft tt)irb, fü fonntc

2lriftotele^. inbem er jur üoUflänbigeren (Srflärung ftatt ber

.unmittelbaren Urfac^e ber ^Reinigung, nämli^ ftatt be« fü§en

®efu^I§, bie mittelbare, ÜJ^itleib unb i^ur^t, fe^te, ganj

richtig befau^Jten: ,ß^ reinigt bie 3;ragöbic burc^ SJiitleib

unb i^urc^t biefe unb bergleic^en Seibenfc^aften."

17. e« :^anbclt ft^ alfo nur noc^ barum, ob unb tt)ie

oug a^Zitleib unb i^mä^t ein füfeg @efül)l ^eröorge^e, unb e^

ifl mxtli6) gar ni(^t f^n)er bie ßntjte^ung bcffelben bei bem

gleii^^eitigen (Eintritt beiber Scibenfi^aften nac^jutoeifen. TUn
erinnere jtc^ nur beg fc^aurig füBen 25ergnügeng, njel^e« h)ir

namentlich in ber Äinb^eit bei ber 9lnbörung fc^recflictier @e«

f^iditen ober bei bem Slnblicf oon berglei^en S3ilbern em))fin»

ben ! SD^an erinnere f\d) ber 93e:^agli^feit, ttjelc^e un^ erfüllt,

mnn n)ir im n^armen 3tmmer ta^ 6turmtt)etter an ben

(^enjtern flirren ^ören! 2)icfe 2lnne§mlic^feit entfielt aber

au^ n\ä)U 3lnberem, al^ au^ ber SSorjtellung be^ S^recfbaren

unb bem ©efü^l ber eignen 6i(^er^cit. ©an^ auf biefclbe

SBeife fommt bie tragif(^e Slnne^mlic^feit ju Staube. J)a

n)ir nämlic^ bag ßeiben, n)el(^e§ ioir bemitleiben, fürchten, fo

ijt eg un^ ettoa^ ©^rerfbare^, unb ta h)ir e« bemitleiben,

b. f). ha tt)ir ta^ ©c^retfbare an 2(nbern unb nic^t an un^

fclber fe^en, fo n)irb burc^ ^^^rc^t unb 3J?itleib not|>ioenbig

bie angenehme ©m^finbung ^eroorgebra^t, bereu 5?a(^tt)ci^

für bie öollftänbige (Srflärung ber ariflotelifc^en ^Definition

nur allein no^ erforberli^ toar.

18. 2)iefe (Srflörung befi^t üor allen ben o^ben genann-

ten ganj entfc^iebene Sorjüge. ßrften« paU fi^ 9^"«« ouf

bie ariftotelifdje J)efinition, inbem fte nac^toeifl, n)ie bur^

SWitleib unb gur^t gufammen bie Dteinigung gefc^ie^t.

. ^^JtiLia^-^ft.miitlKr-'-^''-'-'^^'--
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2)er 3ufa|: „burc^ i^ur^t" ij^ aber fclbfl für bcn ^aU, ba§

man bic Scfftng'fc^c aJJeinung in betreff bc3 ariflotelif^cn

Segriff^ »om SWitleib t^cilcn njoUte, ni^t^ njcnigcr aB über»,

flüffig, tt)eü ba^ 2Jiitleib auf eben biefe Seife no(^ burc^

anbcre ©efü^le 3. 93. bur^ bie SSorfieüung eine^ au^ bem

öeiben eine« 2lnbem für ung I)erflie§enbcn ©lüdeg ücrfü§t

njerben fann, n)ag aber eben bie 2lrt ber 2;ra9öbie nic^t i|l.

©obonn ftü^t fic^ biefe 2;^coric auf ein ®efü|l, ml^ti in

ber 2;ragöbie lüirflic^ unb gonj un5n)eifel^aft |lattfinbet. 6ie

mutzet alfo biefer Äunjl burc^au^ nic^t n)ic bie vorigen 9lu^«

legungen (Sigenfi^aften ju, bie fte ni^t befi^t unb nic^t bc»

fi^en fann, m\\ fte ficb mit bcm 2öcfen berfelben nic^t »er«

tragen. SDritteng ^at bie Oteinigung mä^rcnb bc^ ganj^n

6tü(feg, ober öielme^r ^mifc^cn beiben öeibenf^aften immer

glcid)jeitig fiatt, mt eö fein mu§; merten« ijt bie ganje Gr»

flärung fel^r einfai^ unb natürlich, unb h)olIte mon über^au))t

njeiter fuc^en, fo Mrbe man jic^er noc^ me^r SSor^üge finben,

berentnjegen man fie für unjiDeifel^aft ridjtig Italien mü§tc,

tt)enn jie nic^t uujVDcifel^aft falf(^ märe.

19. 6^ iji um fo n)ic^tiger über ben ^au^jtfe^er biefer

9lu^Iegung ind {Heine §u fornmen, weil eben berfelbe ^e^ler

^uglei^ au^ in aUen oort)erge^enben 3;§eorien, mie fe^r biefe

auc^ immer oon ber legten unb unter jic^ felber oerfc^iebcn

gu fein f(^einen, gleichmäßig f\6) oorfinbet. Unb ba biefer

gemeinfame ^^e^Ier oermittcljl ber Ie|ten 2;f>eorie auf '^öcbjt

einfache unb überjeugenbe 9lrt aU ein gang n>efentlid)er '^xx^

ti)nm nac^geJDicfen n)erben fann, fo begreift man »oüfommen,

n)arum ic^ felber gunäc^jt eine fatf(|e 5luglegung ju geben

unb biefe ju Ujiberlegen für ^jaffenb ^ielt.

t^alf^ aber ift fte, nic^t thm tt)eil ba^ genannte füßc

-^^-t^-'- |.,|-U| l-l'
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©efü^l in t>cr Siragöbie in SirfUc^feit nic^t ohtx nic^t fr,

ober ni^t bc^megcn cjifürt — bcnn, um c^ noc^ einmal ju

fagen, e« ejijtirt tt)irfli(^ unb auf biefelbe 2öeife unb au«

eben ben nämlichen ©rünbcn — fonbern fte ifl falfc^, tt>eil ftc

biefe« fü§e ®efut>I für bie 23egriff«bejiimmung ber 3:ra«

göbie anmenbet ober »on Slrifioteleg angeitjenbet glaubt; loeil

fte e« in (RücffK^t auf bie Äunjl für toefentlic^ mitbebingenb

anfielt, loä^renb e« in 2öa:^r^cit ganj zufälliger 0iatur unb

für Mi SBcfcn ber tragifc^en ^unfl bon eben berfelben Unbe»

bcuten^eit \% m\6)t in (Hücfjt^t auf bie ©^ön^eit eine« ®e«

mälbe« einer j^axbt megcn i^rer bem 5luge för^jcrlic^ ttjo^l*

t^uenben 2öirfung gufommt.

2)enn ba« 2!Befen unb (Snbjiel jeber Äunjl ijl ba«

<5c^ijne; unb infofern e« ein berfc^iebenartige« 6^iJne unb

mannigfaltige ÜJiittel unb SBegc ju beffen ßrgeugung giebt,

gicbt e« auc^ oerfi^iebene Mnjie. 2llfo mufte 2lrifiotcIe«

föirfli^, inbem er eine bejiimmte Äunfl, bie tragifc^e, befini*

ren mUk, ber 3Jiittel gebenfen, beren jie jic^ bebient; bie

Otic^tigfeit feiner 2)efinition aber ^ngt baüon ab, ob bie OJiittel,

bie er nennt ni^t nur bie fämmtlic^en ber 2;ragöbie eigenen,

fonbern ob jte au^ natürlich blo« fol^e finb, n)obur(^ ioirflic^

ba« «Schöne ju «Staube fommt.

9'iun i|t e« atlerbing« richtig, ba§ tai ^urc^tbare ober

bie ^ur(^t an fic^, bie @m))finbung be« ^ürci^ten« nämlic^,

auf mancherlei 2öeife für bie ^crborbringung be« Schönen

äu§erjt bicnli^ unb brauc^bor ift ; tbie e« benn au^ befannt«

lic^ oon ben berfi^iebenen fünften, ben rebenben fottjo^l, loie

ber malenbcn unb bilbenben, in eben biefer 2lbftc^t mit bem

bortrefflic^jten (Srfolg benu^t unb angert)enbet ioirb. 2)a§

aber auc^ bie g^urc^t für un«, toic bie brei crflcn ©rfla»

Mli^i ri>a?arfiiflliitiiätrt'mn n'm'r-
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rungcn bcr arijlotelifc^cn 2)cfinition üorau^fc^en, ober tüie

bie Ic^tc 3;i^coric annimmt, ba§ tai %m6)thaxt, infofern h)ir

un^ felber baüor jii^er füllen, mit einem 2öorte, ta^ ta^

^ütc^ten in {Rüdfft^t auf unfere ^erfon ba^ ©c^öne ju be«

h)irfen im 6tanbe fei, — ba^ ifi ganj gett)i§ nic^t n)a|r.

2)enn bieg mü§te not^njenbig jur Betrachtung unferer

materiellen ^ntereffen führen, mit welchen tai 6^öne ganj

unb gar nii^t« gu f^affen t>at, \a gar ^äufig im offenbarften

2öiberfpru(^c fte:^t. 2Ba^ bie 2;ragöbie in ^olgc jener IBor«

au^fe^ung im günjtigjten gatl bemirfen fann, ijt bag ©efü^l

be^ 5lngene^men. Dbgleirf) nun aber ba^ ©c^öne not:^»

njenbig angenehm fein mu§, fo ijt boc^ nic^t au^ ba^ Um»

gefe^rte ber i^aÜ, unb eben beöloegen fann in Seäug auf bie

oorau^ge^enben 2;^eorien nur eine^ oon beiben ftattfinben:

entmebcr ift bie arijtotelifi^c ^Definition richtig, bann fmb alle

bi^^erigen 2luölegungen unrichtig, ober e« ift eine biefer 2lu^*

legungen ri^tig, bann ift bie 2)cftnitton felber falfc^.

20. 2)ie^ ift fo einfa^! — 2öarum foü alfo Slrijtotele^

unter ber ^urc^t burc^auö bie ^urc^t für un« felbjt öerjtan»

ben ^aben? 2ßeil er biefc oom üJiitleib für untrennbar ^ielt?

^angenommen, 2(ri)totete« i)aht bie^ ioirflirf) be|>au^tet — tt)0

jtet>t benn aber gefc^rieben ju (efen, ba§ bie (^urc^t, tt)elc^e

bie iWeinigung i^rer felbfl unb be^ SD^itleib^ beioirft, gerabe

bie ndmlic^c ^^mä^t fein muffe, ioelc^e immer mit bem ^UliU

leiben oerbunben ift? ^at nic^t ber Segriff „i^ur^t" in ber

SBcbeutung: „33eforgni§ für (gtn)aö"*bie mannigfaltigften 93e«

jie^ungen? m6)t ebenfo oielerlei Sejie:^ungen aU eg für ung

*]ßerfonen unb J)inge giebt ? 2öenn aber bieg ber ^aü ift, unb

h)cnn Slrifioteleg biefen Begriff fpcckU in feiner Bejie^ung

auf ung felbft gemeint i^at, n)ie fonnte er üergeiJen, biefe

f-j.M^\-L I it-'rfTi^^tfiaMhi
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fpecicUc Scjic^ung auc^ au^bröcflic^ atijubcutcn? 2öie fonntc

er iin« bem gcringfien 3rt)eifcl überlaifcn, ba cg in feiner

Definition ju cpoßov nur beg fleinen 3ufa|c^ «7/"«', ja öiel*

leicht nur ber 2lnn)enbung be§ 2lrtifel3 roy bcburfte, um un^

aller S^ci^'^utigfeit gu überleben?

2öarum foU über^u^t 2lri{ioteIeg unter atten mögli^cn

Öejietiungen jcne^ 23egriffe^ gerabe biejenige öerjlanben ^aben,

bie ber Srflarung feiner 2)efinition bie meijlen <Sc^h)ierig=

feiten entgegettfe|t ? bie it>r burc^au^ feinen hai SBefen ber

bcfinirten 6a(|e erfc^ij^fenben «Sinn unterzulegen im Staube

ijt? bie il^r im ©egentl^eil fo toiele unb fo bebcutcnbe Sor*

U)iirfe auf ben ^al^ jie^t, ba§ fie beg 2lri{ioteIeg ganj un*

iüürbig erfc^einen mü§te?

21. 2tne biefe fragen ftnb no^ ju bcanttüorten, itjenn

tt)ir auc^ öorauöfe^en n)oUten, baf 2lrijloteIe^ in feiner 2)efi»

nition be^ SJiitleib^, in Sejug auf ben- Bufammen^ang beffef»

ben mit ber ^urc^t für unö, hjirflic^ ba« gefagt ^U, iüa^

il^m ßefftng in ben Tlnnt legt.

6tn)a§ Uniüa^rereg aber aU biefe 23orauöfe|ung fann

eg gar ni(^t me^r geben.

(5^ ijl bur^au^ unb ganj unb gar ni^t tt)a^r, ba§

2lriftote(e^ ba^ gefagt I)at, iua^ Sefflng meint.

e^ ifl nic^t ttjal^r, ta^ er bie i5urd>t für unö für ein

not^tDenbige^ 3w9iffi>icn^ be§ SUJitleibö angefeben unb bel^aup*

Ht l^abe, biefeg fönne ol^ne jene ni^t jlattfinben.

ei ifl ni^t tua^r, ba^ Slriftoteleg jmif^en 2«itleib unb

^^ilant^ro^ie ba^jenige SBerpltni§ fe|t, n^elc^e« ßefjtng in

^olge feincg 9Jii§üerftänbniffeg ben bciben aU ta^ angebli^

arijlotclifc^e ^utüeifl.

Da§ ßefftng bem 2lrifioteIe^ in betreff beg ÜJiitleibe eine

E.-«.Lrt/4v^. . -^.-^'r
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fol^c 3)efimtion suf^rcibcn fonnte, ifi um fo auffaUenber,

aU er fclbji öon ber Unri^tigfcit berfclben üoüfommen über*

jeugt mar. „6§ ifl lua^r," fagt er, „c^ braucht unfrer ^^urd)t

nic^t, um UnlujI über ba^ ))^i)rtfc^e Uebel eine« ©egenftanbc^

ju em^jfinben, ben U)ir lieben. S)icfe Unlujl entjieljet blo«

aM ber 23orfieüung ber UnüoUfomment>eit fott>ie unfere 2icbe

au^ ber S^orjieüung ber 23oüfommenI|citen berfelben; unb

au^ bem Bufammenfluffe btefer ßufl unb Unlufl entfpringt

bie t)ermif(^te Sm^finbung, n)el(J>e n)ir aJiitleib nennen."*)

3fi e« alfo ni^t :^ö^fl fonberbar, ba§ 2efjtng fefl an

bie Unfe^lbarfeit be^ 5lrijlotele^ glauben, unb i^n benno^

ba« gcrabe ©egcnt^eil toon bem bel)au:|)ten laffen fonn, mag

er felbfl für ma^r ^dlt? ba§ er, flatt bie SBorte feine«

OJieij^erg genau §u befe:bfn, bie Gonijbn gmifc^en feiner 25er>

et)rung für 5(rijiotele« unb feiner eignen Ginft^t auf bie

gemaltfame SBeife ju üermeiben fuc^t, mel^e ftattfinbet, ha er

fortfährt

:

„3cboc^ auc^ \om^ glaube i(J> nic^t bie <Sac^e be« 5lri»

ftotcleg not^menbig aufgeben ju muffen. 2)enn menn mir

auc^ fc^on o^ne ^^ur^t für une felbfl 2)?itleib für 2lnbere

em^finben fönnen, fo iji bo(^ unjireitig, ba^ unfer SWitleib,

menn jene %ux6)t baju fommt, meit lebhafter unb prfer

unb anjie^enber mirb, aU e« oljne fte fein fann. Unb mag

^inhixt ung an^une^men, ba§ bie uermif^te Gm^finbung über

bag ))^^rtfc^e Uebel eine« geliebten ©egenflanbeg, nur allein

burc^ hit bajufommenbe ^^urd^t für ung ju bem ©rabe ermä^jl,

in melc^em jte 9lffeft genannt ju merben öerbient?"

*) STJiefer ®a^ enthält üttrigcnö auc^ an unb für ^ä) eine Un»

ric^tigfcit.

•'-^-•'•'-'-^iiiit'ii'falii'h aaf liVfa'iii'if I- II
'
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„5(rijloteleg ^at eg lüirflic^ angenommen. (Sr betrachtet

baö SD^itleib nic^t nac^ feinen ^jrimitiöen IRegungen; er be--

trac^tet e« blo^ ol^ Slffeft. DI>ne jene ju öer!ennen öeritjei«

gert er nur bem i^unfen ben Dramen ber i^tomme. MiU
leibige (Regungen o^ne ^ur(^t für un^ felbfl nennt er ^^ilan*

ii^xopit: unb nur ben prfern (Regungen biefer 2lrt, hjelc^e

mit ^urc^t für un« felbjl üerfnü^ft ftnb, giebt er ben Flamen

be« SRitleib«."

22» 60! 2lIfo «13^iIant^ro))ie unb ORitleib fmb nur

©rabe eine^ unb bcffelbcn ©efü^l^ ! 3^ voiU mic^ I)ier ni(^t

ioeiter barüber anblaffen, luarum biefe ©e^u^)tung einen

innern 2öiberf)3ruc^ in fi(^ f^Ueßt. 2öir n^oUen lieber |latt

beffen bie ariflotelif<^e ^Definition öom SRitleib ^erne^men,

unb 2öort für 2öort unterfu(^en, ni^t nur tua« ber

^^i(ofo))^ fagt, fonbern au6) njie unb n^arum er eg fagt»

2)iefe^ 2)efiniti(m ftel^t im ad)ten Q,ap\td be^ jUjeiten 23uc^e^

ber (Rl)etorif unb i^ei^t n)orttt)örtU(^ fo:

„"Earco 8r] iXeog Xvnij rig ini (paivofiävq^

xax(p (p&ccQTiXfp xccl Xvnijgä rov äva^cov >

Tvyx^^^^'^i o x'äv ccvTÖg iiQogdoxrjaeiev av

nci&€iv, 1] Tcjv avTOV rivcc, xal zovxo orav

nX'^aiov (puvrjrai"

2)ieg ifl bieooüflcinbigcariflotelifc^eSegripbejlimmungbeg

ÜRitleib«. ^i foll alfoba^aJJitleib fein eine Unluji:

1) „ini q>aivofiivq) xccxä cp&aQrtxip^^ — „Über

ein offenbar öerberbli^e^ Ucbcl." 2öir muffen

bemnac^, rt)enn iüir ÜRitleib em))finben follen, öor allem

überzeugt fein, ba§ ber Sujtanb, beffentnjegen ivir 3emanb

bemitleiben, ein Uebel, unb ni^t blog ein Uebel, fonbern

auc^ ein f(^n)ere§ Uebel inooloirt. äöir em))finbcn fein
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SRitleib, tt)cnn S^nianb ftc^ blutig ri|t, mii bie^, obgleich

ein öcib, boc^ fein fc^mercg ßcib ifl. Slnbrcrfeit« fann

3cmcinb n>irf(ic^ ba^ fc^iücrfte unb bittcrfle 2cib em^finben,

obnc ta^ \\>\x if)n unfcre^ Siö^itleüD^ ttjürbigen. — (Sin

fpleenöfcr ©nglänbcr fü^lt fic^ unglücflic^, n)eil eine Äugel

vunb unb nic^t etfig, ber ©c^nee mi^ unb nic^t bunfel,

hai SBajfer na§ unb nicht trocfcn ijt, unb er ijt im ®tanbe

über biefe unb bergleic^cn 2)ingc einen Jammer ju em^jfinbcn,

n)ie Unfereinen über ben iBerlujt [einer geltcbteften2lngepri«

gen fein größerer treffen fönnte. @Iei(^n)oI)l bemitleiben nur

itin nic^t. 2öarum? 2öeil hai, tt)a^ er al« Uebet bejam*

mcrt, u n g feine« ju fein fc^cint, unb n)eil njir, n)o h)ir

ba^ Seib ni^t begreifen,, natürlich aud> nid)t mitjuleiben

termijgen. 6^ i)t ba^er ganj rii^tig, ta^ ta^ äRitleib

ein offenbaret unb ein üerberblic^eö Uebel erforbert, ünb

ta Seibe^ für un^ in bem Segriff „^^ürc^terlic^" cntt)alten

ift, fo t^ut 5tri|totele^ rec^t baran, menn er ba^ gürc^»

terlic^e unb ta^ ÜJiitleiben^mürbige, ein^ bur^ ta^ anbere

erflärt. „Stllc^ ta^", fagt er, „ifi un« i^ürc^terlic^, tt)ag,

n^enn eg einem 2lnbern begegnet märe, ober begegnen foüte,

unfer äJiitleib ermecEen mürbe, unb alfeö ba^ finben mir

mitleib^mürbig, ma^ mir fürchten mürben, menn e^ unö

felbjl beöorftänbe/ 2Ran fann [\6) nic^t genug munbern,

mie Sefjing eben biefelben Sorte genau ebenfo anführen

xinb il^nen im unmittelbar barauffolgenben6a|e ben Sinn

unterfc^ieben fonnte, al^ fei M^ Unglücf eine^ Slnbern

„nii^t öermögenb unfer ä^itleib ju erregen, menn mir

feine äl'iöglidjfeit fd^en, ba§ auc^ un^ fein Sei«

ben treffen fönne.'' 6r felber überfe^t gan^ richtig,

„mag mir fürchten mürben" unb ^menn eg un§
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.beüorjlanbc''; na^ feiner ßrflärung bagegen müßte

Slriflctele^ gcfagt tiaben : nja« mir fürchten, meil c^ un«

b e r jl e t) t. ßefftng üeriDec^felt alfo „%nx^itn" unb

„gürc^terlid^" mit „öefür^ten" unb „3u:=be*

für d^tenb ", tüätjrenb boc^ offenbar biefe 23egriffe f>immel*

u^eit »on einanbcr ücrfc^ieben finb, unb man rec^t h)o:^l

et\M^ i^ür^terli^ finben fann, ofinc eg im aJJinbcften

für fic^ felbfi gu befürchten.

Wn übrigene n^ieber auf unfere Definition jurüdf^u»

fommen, fo feiert biefe fort mit ber 2lu^einanberfe|ung beffen,

h)obur(^ ta^ Uebel Unluft erregt. <5ie fpri^t alfo jundc^|l

t)on bem ju bemitleibenben Uebel al^ einem:

2) „XvnTjQm rov dva^iov rvyxciveiv^' — »al^

einem Unluft bringenben, infofern c«i einen

Unfc^ulbigen trifft." 2?ie 9^ot^iüenbigfeit biefer

95ebingung ifl on fic^ flar, lüeil iDir offenbar mit ßinem,

ber fein Unglücf oerbient li^Qii, in 9tücfft(^t auf biefe^

Unglücf fein QÖ'iitleib ^aben fonnen.

9lber alles bieö genügt gur ßm^finbung beg äRitleibö

noc^ lange nic^t! — 2lrmut^, Slöbftnn, Äränftid^feit

unb 3:ob finb o^nftreitig offenbare unb fc()tt)ere Uebel;
*

allein jebeg berfelben fann einen Unfc^ulbigen treffen,

o^ne \)(k^ e^ äRitleib erregenb märe, 'vntnxi e^ nic^t ju*

glei^ au^ ein fol^eg ift: ,

3) „ö x'c/.v avToq iiQoqdoaij aeiev äv na&sTv rj

räv ccvTov riva.^' Die^ ifl ber ^ern^unft ber gan=

jen 25efinition/ ni^t alö ob er ettt>aö SBI^tigereg ent»

Ijielte al^ bie oorauöge^enben Seftimmungen — benn in

einer J)eftnition muffen alle SBefiimmungen gleic^ toefent*

li^ fein — fonbern meil ^(x^ llRi§oerfiänbni§, meil bie un»

3
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ri(^tigc Ucbcvfe^ung eben bicfer ffiortc unfern ßefjing

unb no^ 35iele nac^ i^m ju itjrer öcrfc^rten 93ct>aii))tung

gebraut f}at ^oä) im 19. ^a^r^unbcrt Iä§t 2)ibot*) an

bicfer ©teile ben 9lrij!oteIe^ ßon bem Uebel f|)rcrf)en al^

„h)oöon tüir felbjl ertt)arten, ba§ e^ un^ ober einem ber

Unfrigen begegnen tt)irb."

2öa« boc^ ber gute 9lriftote(e^ nic^t ade^ gefagt

^aben mu§! ^a, mnn ha^ ber ®inn feiner SBortc njcire,

fo iDäre eg ganj gett)i§ ein Unfinn unb Sefftng i^ätte

mit feiner 23ef)au^tung 9te*t. — ®lü(fli^crn)eife ent*

^alt aber 2)ibot^ Ucberfc^ung gerabe ebenfo Diele ^efjler

ciU SBorte unb no(^ einen barüber. 3n 2öa^r^eit nämlic^

f^ti^t 5lri|totele^ ^ier öon bem Uebel al^ einem folgen

:

„ h) öö n e r fc l b jt a u ^ " **)— nämlic^ ber Unfc^ulbige,

ber, ben ba^ Uebel getroffen ^t — „njo^l er mar*

titt, ba§ er e^ fd^mcrjltc^ cm:^finben ioürbe ober

einer ber ©einigen."

2)ag ifl üw>ai gang 2lnbereg! — 2llfo ein 5lrmer,

ber feine Slrmut^ ni(^t fc^merjlic^ empfinbet, ein 23löb=

finniger, ber fein Unglücf nic^t begreift, ein Äranfer, ber

feinen 3uftanb , öiellei(^t meil er jeitleben^ nic^t anber^

n)u§tc, ober au^ ttja^ immer für einer Urfai^e, nic^t

felbft für ein Ungtücf ^ält, fann nicbt mein äJiitleiben

erregen, eben tueil ic^ loieber, ba er felbft fein ßeib em--

**) 25ic hi^ai^en Stu^Icgungen f£{)Icn alfo in ber Itcbcrfc^ung be&

Tta&eTv unb »ornc^mltc^ noc^ bartn, ta^ fie unter bent avrig ben

Semitfcibcnbcn ftatt beö 3w&cnittretbenben »erjic^en, ba^ fte avrog, nt^t

»ic e§ ofentiar fein mu§, auf ba§ unmittelbar »orange^cnbc dva^iov,

fonbern auf etwog tcjie^en, waS int ®a^e gar nid)t »orfommt.
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p^nhtt, nic^t mit i^m leiben fann; unb einen 23erjlor«

benen !onn ic^ nic^t bemitleiben, icenn i^ mä)t annel)me,

ba§ er felbfl feinen %ot für fi^ ober für einen ber 6ei»

nen aU Uebel unb Unglücf betrai^tet ^U.
2)ie^ i|t fo einfach, fo ttia^x, unbjuglei^ für bieöoUflanbige

^Definition beg OKitleibö fo n)efentlic^ not^h)enbig, ba§ gen)i§

ber ein firmer Ueberfe|er fein mu§, ber biefe flaren SBorte fo

ganj unb gar n)ie 2)ibot mif^uoerjietjen im «Staube tt)ar.

23. 9lber n)ie ? ift e^ ni^t unjtreitig, ^^^ h)ir über einen

Äranfen , 23Iöbjinni9en, (Sterbenben, über^u^)t \)t\ bem 9tn*

blicf biefer unb ä^nlic^er ßeiben, au(^ iüenn toir biefe« britten

fünfte« ni(^t öerfi(^ert jinb, glei(^faü« eine Unlufl em^fin»

ben? eine Unlujt, bie burc^ i^re ©en^alt unfer S^nerc« bi«*

lüeilen ni^t minber ju belegen im ©tanbe ijl, al« e« nur

immer ba« Icbenbigjle ÜJiitleib üermöctite? — ©anj richtig!

e« tritt n)ir!Iic^ unter folc^en Umjiänben eine folc^e ßm^fm*

bung ein ; \)<x aber biefe 6m^)finbung ber britten not^n^enbigen

Seftimmung in ber 55eftnition be« ajiitleib« ermangelt, fo

fann fie, n)ie nal)e |te au^ immer mit bem 2JiitIeib öeriranbt

ju fein fc^eint, bo(| ni^t aJiitUib felber fein; jte fann nici^t«

5lnbereg fein aU — ^^i(ant^ro|jie.

6o entfielet ^^ilantl^ro^ie ferner auc^, tüenn eine onbere

aB bie lx\ii^ 23ebingung be« ÜRitleib« fe^It unb bie beiben

übrigen gegeben finb. 23ei einem Uebeltl^ater 5. 93,, an njel«

(^em bie 3;obe«ftrafe öoüjogen h)irb, h)irb bie crjte unb britte

Sebingung be« a^iitleibg erfüllt, njeil fein Seib ein offenbare«

unb f^ttjere« ijt unb ttjcil er e« felbjt auc^ at« folc^e« erfennt;

ba aber ber jtüeiten SBebingung fein ©enüge gef(^iet>t —
benn er ift nic^t unfi^ulbig — fo h)erben lüir feinetnjegen au^

nic^t SD^itleib, fonbern blo« *P§ilant^ro|)ie em^finben.

"
1 ' 1-- ''ri-ir'^-)*"ifcjteiri i'<i'fiirt&
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ferner fann !]3^iIantt>ro^ie eintreten, tuenn [elbit än)ei

ber jum aWitleib not^menbigen 93ebingungcn, ja fogar, tt)enn

alle brci fet)Ien. 3«!^ ßrttjecfung berfelben braucht ta^ 2eib

bc« Unglücflic^en ioeber ein offenbare«, nod) ein mirflic^

f^tüere« , no(^ ein untjerbienteö , no(^ ein bem Öeibenben be«

n)U§te« ju fein; e« braucht ni(^t« lüeiter, al3 ba§ e§ ftc^ im

2leu§ern bc« ßeibenben funbgiebt, unb eben ba'^er l^at bie

^f)ilantt)ro^ie i^ren ?iamen, mii iDir fie ni(^t junäc^ft über

ba« ßeib, fonbern über ben 9}Zenfcf)en em^finben.

2ÖÜ alfo aJiitleib ift, ifl jwar immer auc^ ^^ilant^ro^ie,

aber nic^t um9efef>rt, unb njenn biefe in einzelnen i^äKen bem

®efü^l be« Spiiitleib« naf)e üern^anbt erfc^cint, fo fommt bie«,

n)ie n)ir fa^en, eben ba^er, lüeil it>r in biefen pUen eine

ober bie anbere SSebingung be« ID'iitleib« jju ©runbe liegt.

3i^rem Söefen na^ ifi fie oon biefcm total oerfc^ieben, fc^on

beönjegen, njcil n>ir ^^ilantt>ro))ie ni^t nur in IRücffiAt auf

einen Seibenben, fonbern au^ auf einen ^^rötjlic^en em^jfin--

ben fönnen, infofern njir un« nämli^ über einen folc^en

freuen, bloe lüeil er frö^lic^ ift.

24. 9lber 2lriftoteIe« nennt no^ eine iveitere 23ebingung

be« SRitleib«:

4) „xai TOVTO 6tKV iiXi^aiov cpuivijrai'^ —
„n)enn e« na^e fc^eint", ba« Uebel nämlic^, benn

fonjt mürben n)ir natürlich au« bem ÜJiitleib gar niemal«

]^erau«fommen, itjeil ivir 5. 23. unfern 2lnge^örigen unb

un« felbjt einmal ben 2;ob beborfiel^en fe^en.

'^'\t\i 2)e^nition ifi fo flar unb logifc^, \)^^ man if)r

ben Slriftotele« gar nic^t anmerft, ber fonjt n)o fo confufe«

tounberlic^e« 3fug fc^tra^en foll.

2Bo fpric^t nun aber ^Iriflotelc« öon ber ^yurdjt für
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un^ felbfl? h)o \)at er mit einer einzigen @t)Ibe gefagt, ba§

er tiefe für ein not|)h)enbigeg ^ngrebieng be^ S^iitleib^ |alte?

ttjo t)at er fce^au^tet, ba§ bie ^urc^t für un^ felbfl bie @rö§e

bc^ 2?iitleib^ beflimme unb ba§ biefeg o^ne jene nic^t fiatt«

finben fönne? 3^ feiner S)efinition fi(|er nic^t.

„5lber lieg boc^ nur n^eiter" — rufen bie ßefftngianer —
M jie^t ja au^brüdlict) §u lefen, M^ biefe ^^urc^t mit bem

ÜJlitleib üerbunben fein muffe." — äJiüffe? — Sn^n^^if i»«*

mit »erbunbcn fein müf[e? — 6^ ijl tt)a^r, 2lriftüteteg fprii^t,

inbem er bie öerfc^iebenen (5igenfd)aften au§einanberfe|t, iDo»

öon berienige, h)eld)er bemitleiben foll, bie eine ober bie anbere

befi^en mu§, au^ oon bcr ^urc^t für uH felbfl. Sr fagt:

„Ueber^au))t entflet)t 93?itleib orav ^XV ovrcog aaz^ ava!.ivT]a-

^Tjvai roiavTCC avfißsßi^xörcc rj airvä) rj räv avroii r] ^A-

niaai yevda&ai rj avrqj y rcöv avrov." 5lber fagt bicß et*

fo(xi gegen mi^? n)0 fle^t benn ba§ n>ir immer für unif

fürchten muffen? „2öenn man in ber Sage ift" :^ei§t e^,

„ba§ man fic^ erinnert, un§ felbfl fei berglei^en begegnet,

ober ba§ man ertt)artet, e§ begegne un^/' „Ober" fagt

2lriftoteleg unb ni(^t „Unb", tt)ie eg boc^ ber i^all fein mü§te,

njenn er bie ^^urc^t ^ur (Sr^eugung bei aWitleib^ für abfolut

not^njenbig get)alten f)ätte.

35eibe (äigenf^aften gepren ^um erflen ^Junfte feiner

^Definition, ba§ "txx^ Uebel für un§ ein offenbaret fein mu§;

bieg n)irb unb mu§ eg aber natürli^ bann fein, toenn n)ir

eg felbfl buri^gemac^t ^aben, ober tücnn tt)ir eg für un«

fürchten, ober tt)enn tt>ir eine bcr übrigen ßigenfäiaften be*

fi^en, bie er fur^ juoor auf^d^lt : n)enn mir nämlich gereifter

an 3ö|i^en ftnb, ttjeil folc^e Seute metir ßinft(^t «nb (Srfa^*

rung Ijaben, ober n>enn ttjir fc^tt)ac^cn unb fur^tfamen ßtja*

»

^.^^-..^. ,^., „^ ._.-.,.
---^..^^Y^.
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rafter^ ober gebilbct fmb — bcnn gcbilbcte Seute jtnb eben»

faü^ cinfi(^t0t)ollcr — ober vocnn n)ir 2lnge^örigc: Gleitern,

Äinb unb i^rau befi^en, unb ma^ für anbcre ßigenfc^aften

er noc^ tt)eitcr l^ernennt, bie mir, menn h)ir bemitleiben foHen,

jh?ar alle befi^en fönncn — unb um fo mitleibiger fein

Serben, je mel^r loir booon befi^en — ober ni^t alle befi^en

muffen, meit fc^on eine einzige baüon f)inreic^enb fein f ann,

bie jum ä)iitleib über ein Uebel erforberIi<^e ^rfcnntni^ biefe«

Uebel^ aB eine« Uebel« jumegeju bringen.*— ^ie« ift fo flar!

25. e« ifi alfo burc^au« fein ®runb mefjr oorbanben,

bcffentnjegen man 23eranlaffung ^ätte, in ber arifiotelif^en

Definition ber Jragöbie unter ber ^m6)i bie ^urc^t für un«

felbft ju üerf!ef)en.

2öa« ifl e« aber nun für eine (^urc^t? 5)ie J^ur*t für

ben trogifc^en -gelben? 2)ie ^urc^t, ta^ biefen M^ Unglücf

treffen mirb, meiere« i^n trifft?

Slriflotele« felbjl fc^eint bie« au«brütfli^ ju U\)auptm,

inbem er fagt, ta^ man ju tragif^cn gelben feine ganj

fd^lerf)ten d^araftere mcil^len bürfe, meil tt)ir für biefc meber

93?itleib noc^ gurc^t em^finben fönnen, meil mir überl^aupt

nur für einen unferer 91 rt fürchten fönnen.

©leic^mo^l ijl bie tragif^e i5ur(^t auc^ biefe nic^t, unb

mir merben fe^en, ha^ fte, obmoI)l fie eine anbere ifl, bcn»

nod) mit ben 2Borten be« 2lri|ioteIe« m6)t im minbeften

233iDerf))ruc^e j^etjt.

26. 2)ie malere tragifc^e ^urc^t ijt aber, um e« furj ju

fagen, gan^ im 2ltlgemeinen

:

t)it i^urc^t oor bem, ma« in ber 2;ragöbie ge*

fc^e^en mürbe, menn t)a^ ni(^t gef^äl^e, ma«

gefc^iei^t, ober morüber mir SWitleib em^finben.
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di ijl alfo bicfe i^urc^t nid^t bic ^urc^t für ung fclbji,

m(^t bic i^urc^t für ben tragif(^cn |)elbcn, ober für biefcn

lüenigficng ni^t im Slflgcmeincn, fonbern ^urc^t übcr^au)>t,

toic eg gcmcl§ bem SBortlaut bcr ariflotelifc^ett J)cftnition

fein mu^.

Unb mit Otcc^t !f)ci§t bicfe i^ur(^t tragifd)c i^urc^t, iDcil

iDir, tt)ag lüir für^tcn, nic^t bc^^alb fürchten, JDcit c^ an

f\6) fur(^tbar ifl, fonbern n)eil eg erfl burc^ bie 2;ra9öbie,

t>ur(^ i^re 5)arfieflung, ©c^ilberung unb bie gan^e 6ntn)i(f«

lung bcr ^anblung furc^terrcgcnb, unb jttjar in bem ©rabe

furc^terregcnb wirb, in tt?el^cm h)ir e^ in bcr Jragöbie

iDirflic^ fürd^ten; njci^rcnb c^ au§crf)alb berfclben, an unb

für fic^, bicfe (Sm^finbung l^croor^ubringcn öiclleic^t toiel m*
nigcr, öieUeid^t ganj unb gar nic^t im 6tanbe n»ärc. 3c^

fagc: „bicfe ßm^finbung"; benn h)ie man fielet, ift bicfe

tragifc^e %üx6)t feine ßcibenfc^aft, fonbern eine ©mjjfinbung,

unb ta 7iä&i]fia beibeiJ bebeutet, tk Äunfi aber in SBal^r«

i^eit mit unfern (Sm^finbungen unb nid^t mit unfern Seiben»

f(^aftcn ju tf)un ^at, fo roerben \t>\x gut t^un, menn Joir in

3ufunft ben 2triftotclc« in feiner J)efinition bcr 3;ragöbie ni^t

t)on Oteinigung bcr 2eibenf(|aftcn, fonbern oon bcr Oteinigung

bcr (Sm^finbungen f^rec^cn laffen.*)

*) 3<f) trauere wof)I faum §u bemcrfcn, warum 9lrifiotcIc§ in feiner

2)cfinition gcrabe i)a§ SBort „^urc^t" «nb nic^t etwa ben SluSbrucf:

„®Vftnnwnö" ^^^^ „Erwartung" gebraudien mu§te. 25entt ta. baSjenige

drcigni^, beffen gintritt in bcr S:ragöbic n?ir gewifTerma^en »unfc^en,

fc^on ein 8eib, fc^on etn?aö furchtbares ifi, fo mu§ baS anbrc, auf bcffen

Jöer^ütung n?ir begierig unb gcf^jannt ftnb, unb »elc^ce, »enn e8 wirf«

lid) Bereutet wirb, bcr obigen 3l«ölegung jufolge bic 9leiniguttg ju

>r^ -1,-, - - — -.- —-> ^ K ,. ,,
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27. ®emä§ bcm gegebenen begriffe ber tragif^en ^urc^t

gcf^ie^t aber bic iReinigung fo(genberma§en : ,

2)ur(^ g^ur^t: — n)eü mir in ber 3;ragöbie ben

Eintritt eineö (Sreigniffeg fürchten — unb bur^ iUiitleib:

mil ba« ßeiben/ iüelc^e^ tt)ir bemitleiben, ein foI(^e^ ift, njel^

(^c^ iene ^^urc^t n^iberlegt — mirb gereinigt ober »erfü^tr

td^ OJiitleib — benn ireÜ njir [ürc^ten, ifl eg fä§, ein

fotc^e^ ßeib ju [e|en — unb bie ^uri^t — benn njeit

tt)ir ein folc^e^ ßeib fe^en, üerfc^tüinbet, berfü§t fi^ bie

^ur(^t.

28. 3c^ iüill ba^ ©efagtc [ogleic^ bur^ ein S3eifpiel be^

leuchten, ttJOju i(^ au^ guten ©rünben ein moberne^ 3;rauer«^

f^iel tt)ä^le.

3ebermann fennt 6^afef^eare'^ iWomeo unb 3iili^- —
{Romeo unb 3utie jtnb fterblic^ in einanber oerliebt; ^üik

foK aber burc^auö ben ^rin^en ^ari^ ^eirat^en unb nic^t

ben Otomeo; alfo jterben Olomeo unb 3wlie iDirfli^, n)eil fie

einanber nic^t befommen fönnen. ^ie§ ijt ber einfache ^n--

:^alt ber ^abel. 3<^ W^^ freilid) fagen fotlen: fte fierben,

inbem fte einanber ju befommen berfuc^en; aber ba§ ber

{Romeo ober fonfl lüer bie ®ef(^ic^te oeralbert, ifl 6^afe*

fpcare'« (Sac^e, nic^t bie meinige; alfo noc^ einmal: „n^eil

fte jt(^ gegenfeitig ni^t 1)((bm fijnnen."

2öa« ift nun ^ier bie tragifc^e ^^ur^t? Offenbar nic^t^

Slnbereg, aU t>a^ Yoix für^ten, fRomeo Tömt 3wlicn oerlie--

ren, unb biefe einem 2tnbern ange{)öven muffen; {Romeo unb

6tattbe (»ringt, um fo mc^r ein 2cib, nm fo mcfjr etnja§ ?^ur^t6arcg

fein. SBaö ifi nun abev bie «Spannung auf ctwa'5 ^ur^tbareö anbere§

afö eben gurc^t?

iu^juiitiiääiitk.
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feine Seibenfc^aft ^at un« aber fo interefftrt, ba^ iüir bie

3ulie burc^au« feinem Slnbern gönnen, aU eben i^m, unb

ta^ ung eine Trennung ber Seiben al^ ba^ größte Uebel

erf^eint, luelc^e« fte treffen fönnte, aB ein VitM, im 25erglei(^

mit toelc^em if>r beiberfeitiger Zoh für eine Äleinigfeit ober

melmei^r für ein ®lücf an^ufetien tcare, infofern fie baburc^

einem h)eit großem ßeib entgelten. 2)ie« ijt bie tragif^e

Sfur^t.

2ßarum aber biefe %m6^t gerabe bie tragifc^e I)ei§t,

ijt ebenfalls an biefem S3eifpiel beutli<^ ju erfe^en. 2)enn

ijt benn ba^, nja^ "mix fürchten, fc^on an unb für ftd) eth)a^

^ur^tbare^ ? 3jt bie SSorjteHung einer burc^ bie ^lot^menbig*

feit ber 33er§ältniffe gebotenen 3;rcnnung grtjeier 25erliebten

fc^on allein im ©tanbe, unö für biefelben ju intereffiren unb

fürchten- ju lajfen? ®ert)i§ nic^t. 2)ie ^urcbt für bie' 33e*

troffenen ijt umgefe^rt bie golge unferer ©^m^jatl^ie für i^re

^erfi)nlic^feit, bie ^^olge unferer Sinjtc^t in ben ®rab i^rer

ßeibenfc^aft, unb beg im i^alle ber 3;rennung barau^ für fte

^erflie§enben Unglücfg. 2öeil aber biefe 6i)m)3at^ien, n>eil

biefe 6inft(^t eben bur(| bie tragif^e 6ntn)icflung, 2)arlegung

unb Säuberung ^u ©tanbe fommen, fo ijt flar, ta^ bie

tragifc^e i^urcf)t nur in unb n)ä§renb ber Sragöbtc bejte^t,

unb mit ber Äatajiro^^e il^r 6nbe erreicht, unb ba§ fie eben

be^^alb ganj treffenb bie tragif(^e genannt tüirb.

2)a ferner nac^ bem Dbengefagten unfere i^urc^t oor

ber aJiöglic^feit einer 3:rennung ber Seiben größer ijt, aU

bie öor jebem anbern Uebcl, n)etd)e« fte treffen fönnte, fo

mt> unfer ajJitleib öerfü^t, gereinigt, n^eil m erfennen, ba§

S3eibe, inbem fte leiben, einem grö§ern ßeib entgelten, unb

unfere ^urc^t n)irb gereinigt, ioeil fte, fobalb n)ir an 3enen

A^r'
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ba^ öcib feigen, Vüobur^ ftc eine« f^tüereren übertjoBen -n^er-

bcn, notftioenbig i)erf(^tt)inben mu§.

29. Um übrigen« ju geigen, ba§ bic richtige 9lu«legung

ber arijiotelifc^en 2)efinition burc^au« nid)t blo« ein l^ijlori»

fcfec«, fonbcrn au^ ein fiinjilcrifc^e« 3ntereffe fiat, n^eil ftc

un«, n>enn fte' ha^ SBefen bcr 3;ragöbic richtig be^eic^net,

not^tt)enbig au^ eine äuüericifjtge 9li(^tfc§nur für bie geprigc

23eurt|>eilung ber SSor^üge itnb i^e:^Ier unb be§ gefammten

äjlf)etifc^en 2BertI>e« einer jeben Sragöbie an bie -^anb geben

mu§, fp n)itt ic^ »ermittelfi berfelben ben ®runb einer 23e«

merfung erf(ären, an n)elc^e un« in eben biefem 6^afefpeare'«

fc^en Sirauerf^icle ainfer ©efübl erinnert.

<5^afefpeare tf)at nämlic^ ni^t m\)\ baran — bo^ be«

üor id) njeiter fa^re, erfudje i^ biejenigen meiner Sefer, wtl^t

m 6^afefpearomanie leiben, biefen unb ben folgenbert ^Jara*

grapsen geneigtefl überfcf>Iagen ju tDolIen; benn ic^ möchte

nic^t, ba§ biefe guten ßeute auf mi(^ böfe h)erben.

3c^ iDolIte alfo fagcn, bag 'S^afefpeare nic^t n)oI)l ba»

ran t^ut, ta er ben 3:ob ber 23ciben ni(^t fon?c^l al« ^or*

bcrung ber S'Jot^njenbigfeit, fonbern aU ^^olge eine« bIo§en

Bufall« erf(^einen lä§t. (Sr folgte Ijierin ^u fc^r ber (Srgäl)»

lung be« Suigi ba iporta, bie er befanntli^ bramatiftrte.

fflim ge^t aber fo etJüa« in einer (Sr^äfjlung, n)o un« me^^r

ta^ %dtüm an f\ä), al« in 23ejug auf bie ^erfon intercfftrt,

rec^t n?of)I an, tt)ä{>renb e« im 2)rama, n>o ba« Umgefefjrtc

ftattfinbet, gan^ fef>ler^aft ift. ^a mir ndmli^ 6^fef^eare

bie Otettung feiner gelben möglid), iuatirfi^einlic^ unb na^e

^eigt, ^erna^ aber 93eibe buri^ einen elenbiglic^en 3ufaÜ

umfommen Ici§t, ba id) über ber Spannung, h)omit \6) ben

55organg il^rer Otettung »erfolgte, fc^on lange öergeffeti tiabe.

^ — "— --rr

^'iii^«i*;ai-B ftiii'Aii'iTi^rtnir - i. -.^
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ba§ aud) x\)x Job gctt)iffcrma§en aU eine Otettung ju betrac^*

tcn fei, fü bin id) trojilo^ barüber unb erinnere mic^ in mei»

nem UnmiHen nur mü^fam an ta^, tüa^ ic^ niemals ber»

Reffen burfte. 6§afef))eare l^at bemnac^ bie tragifc^c ^ur^t

verfehlt, n)eil er fte in bie Seforpiß unb ©))annung um

bie n)irfli(^e, leibli^e (Hettung ber Seiben fe^t, biefe aber

gleid^njo^I ni^t eintreffen lci§t. 6ein 2:rauerf))iel ifl eine

t)raniatifirte (Srjot)lung, aber fein 3:rauerf^iel.

(Sinen geringen (5rfa| ^iefür bietet un^ allerbing« bie

©(^lupfcene ber fßerfiJl^nung ber beiben ^amilien^du^ter über

ben Öei(f|en iljrer Äinber; allein auc^ bieg I)aben h)ir bem

^crta unb nicf)t bem (5I)afefpe(ire §u banfen, unb ©Riegel

i)at gaUj Olcc^t, tt>enn er benjenigen einen barbarifc^en ©e=

f^marf §utraut, ml6)t biefe ©cene aU un^)affenb ober über»

flüfjtg ftrei^en n^ollen. — denjenigen bagegen, hjelc^en tit

Jobeefcene noc^ nic^t grä§li(^ genug bünft, fo ba§ fte bie

3ulie noc^ bor beg oergifteten Oiomeo Gnbe in ber ©ruft

crmecfen ju muffen glauben, — benen ift lieber gU ratzen

noc^ ju b#n. 2Ba« muffen biefe ßeute für ein äftbetifc^e«

©efübl unb t^aö für einen 33egriff »on ber tragifc^en Äunft

^aben!

30. (S^ ift über^au^t ju bemerfen, \>a^ 6^afefpeare,

ujie gro§ au^ immer feine Äunfl in ber iva^ren unb gei^alt*

üollen 3ci(^nung ber mannigfaltigften Sfiarafterc unb 6itua»

tionen fein mag, biefcm eblen «Stein feiner Dramen nic^t

immer biejenige Raffung ju geben ))flcgt, öon tDelc^er ba«

reine ßi^t befjelben unb ber äft^etifi^e einbrurf be« ©anjen

abfängt. 211^ Sufi« unb 6d^aufpielbi(^ter ifl (S^afefpeare

unenblic^ gro§; aU Jragifer ni^t ebenfo. ©eine Jrauer-

f^ielc bearbeiten unfere 9ieröen mitunter auf gan^ unerbörte

...,,:^^,:^u.::^,^.^iS....,:.,^^^.^i>-^'^S^-i'>^^^^:-^^-^^
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2Beifc, unb i^ fann in bicfcr -^infK^t bem Soltaire feine

befannte 2leu§crung über @^afef))eare fo gar arg ni(^t i^cr»

bcnfen, aU e^ ^eiitjutage S^Jobe i|l. — (S^afef^carc mu§

felbjl gemerft I>aben, ba§ er bi^njeilen etloa^ prfer auf^u»

tragen ))flegt, aU ein äflbeti[cl)e^ ®efü^l für genic§bar fin*

bet, unb gerabe h)ie bie älteflen grie^ifc^en 3^ragifer jur öin*

berung bc^ fc^redlic^en ßinbrucf^ i^rer 6tü(fe ein lufiige^

©atprfpiel anju^ängen ))flegtcn, fo f(^eint ouc^ er \\6) in

eben biefer 2lbft(^t ber Seimif^ung feiner |)arlefinaben be»

bient §u tiabcn. — 5Iu§erbem üergi§t er gar oft, ba§ ta^

bcr Siragöbie eigene unb bcn ßunftiüert^ berfelbcn bebingenbe

®cfüt)l ni^t blo^ ein f^mer;5li^e^, fonbern baf eö fein muffe

ein f^merältc^'fü§eg ©efü^l; ein fc^merjli^e^ @efuf)I,

inbcm rt)ir ein ßeiben mitempftnben; ein fü§e^ ®cfüt)I, in«

Dem \m ein grö§ereg ßeib öer^ütet miffen.

J)ie richtige äJiifc^ung öon beiben, unb Oornc^mlicb bie

(Srjeugung be§ le^tcrn ^at aber 9?iemanb jemals beffer »er*

ftanben, alö ©op^ofle^, unb eben be^^alb ;^ie§ er aud) bei

ben 5llten ati^f^lie§Iic^ ber <Sü§e. ®egen feine 3;ra»

göbien »erhalten ftc^ bie 2;raucrf^iele 6^afcfpcare'0 gerabe

fo, n)ie bie nieberlcinbifi^e 9i{)9^arogra)j:^ie ju bem nid)t min*

ber nja^ren, aber eblen, erhabenen unb ibealen ^infel ber

ri)mif(f)en 6d^ute.*)

*) J)ic Slnalogic ätt>i|(I)cn ®^afefpearc unb SRubenS ifi f^ott öfter

fcemcrft »orben. Äonnte cö für bie ^ein^eit ber arijiotelifdjcn SDeftni»

tton unb tk fRic^tigfeit unfcrer Sluffaffung berfel6en einen f^Iagenberen

23e«?ei^ gelten, aU t>a^ fte biefe 2lnaIogie unb tit fcig^er nteljr gefüllten

atö bctt)iefenen tragifc^en fOlängcI beiber ajieifler au§ i^ren innerjien

©rünben erflärt unb bewetji? ^
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31. üli^U ifi leichter aU an ben fo))^ofIetfc|cn Stücfcn

tiefe tragifc^e (^urc^t unb bie (Heinigung beiber (Smjjfinbun*

gen nac^juioeifen; unb i^ fanu mic^ babei um fo fürtet

föffen, al^ ic^ im 5Borau^geI>enben bcutlic^ genug gen^efen ju

fein glaube.

^^ilof ttt, ber arme, ^ilflofe, gänjlic^ öerlaffene, öon

einer f(^eu§Ii(§en Äranf^eit gepeinigte ^^iloftet, erregt unfer

lebenbigfteg üJtitleib. Db^ffeu^ fteljt in ^olge eine^ ©öttcr«

f^rud)e^ bereit, feinem ßlenb ein (5nbe ju machen, if)n ber

menfc^lic^en Oefeüfc^aft mieberjugeben unb jur 3:]^eilna^me

am Dtuftme ber Eroberung Zxo\a'^ einjulaben. 2ßeil n)ir aber

fe^en, ba§ ^^oftet au^ alter ^einbf(^aft unb iWac^fu^t gc*

gen bie 2ttriben bon bem Orafelfpruc^ ni^t^ ttjiffen, unb fein

ßeben auf ber tüüjten ^n\d lieber elenbiglic^ fortfc^le^p^en,

lieber ganj n)egtt)erfen al^ ^um |)eere jurücffe^ren iDilI, fo

entfielt bie tragifc^e ^^uri^t biefeg StMt^, ba§ ndmlic^ ^^i»

loftet tüx6) eigne (Scl>ulb in feiner iammeröollen ßage »er«

bleiben merbe. — ^nfofern tt)ir nun benfen, ba§ eben bie

23itterfeit be^ Selben^, n:el(^eg njir an il^m bemitleiben, ml^ti

it)n üor unfern 5iugen fo f(^recfli^ überfommt, icelc^e^, i>a i^m

Db^ffeu^ ta^ öon ^erafle« ererbte @ef^o§, feinen einzigen

3:ro]t unb feine le^te ©tü^e, n^egnimmt, in gänjltdje ^ilf»

lofigfeit unb ^Serjmeiflung übergebt, — infofern n>ir, fage \6},

crhjaiten fijnnen, ta^ Mxäj eben biefeö Seiben« SBitterfeit

qj^iloftet 2Sernunft annel)men, feine ^einbfc^aft ben IRücf|l(^ten

be« eignen aBoI>B jum Dp^tx bringen, unb unfern fet)nfii^*

tigen SBunf^ i^n oon allem Seib befreit gu miffen erfüllen

tt)erbe, fo ijt flar, n^ie in biefer 3;ragöbie burc^ QD^itleib unb

%VLx6)t biefe em))finbungen üerfü§t ober gereinigt njerben. —
9iun betrachte man einmal ta^ ganje <BtM unb fage, ob
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nic^t 2lUeö öoin Slnfang bie gum ßnbc bicfem äjlt)etif(I)eu

3iDe(fe bicnt ; oh ni^t jebcr Umfianb unb bie 9lrt unb 2Bcife

ber genannten (Sntmicflung g^nau fo gefegt unb eingerichtet

ijl, mt e^ jur ^erüorbringung bie f er Otcinigung biefer

(Sm)3finbungen ^at fein muffen.

32. 3n ber „9lntigone", m mir ein bo))))eIteg öeib,

ta^ ber Stntigone unb ta^ be^ Äreon fe^en, muffen iüir auc^

tk tragifc^e ^urc^t in jttjeifac^er ^infic^t betrauten. 3n

JBejug ouf bie Stntigone felbfl i|t bie tragif<^e ^urcbt bie,

t>a^ ber ßei(^nam if)re^ S3ruber§ feinet e^rlic^en Segräbniffe^

tt)eilf)aftig, fonbcrn ben -fJunben unb 33ögeln gum ^^rafe blei*

bcn n)erbc; ein Umj^anb, ben it»ir in Otütfjt^t auf 2lntigone

für \mt furchtbarer Italien muffen al^ i^ren eignen Job, —
benn fonfl tt)ürbe jte ja nicf)t felber if)r ^thm baran gefegt

t)aben. — 2)emnac^ mu§ er au^, inbem er »erptet tt)irb,

unfer aJiitleib ju »crfü^en njo^I im <5tanbe fein.

3n Olütfjtc^t auf ben Äreon bagegen be|lel)t bie tragif^e

i^uri^t in ber (^urc^t, ba§ er, iüenn er nic|t leiben wirb,

f(^tt)erli(^ feinen graufamen (Sigenfmn gegen 2lntigone aufgiebt.

Obgleich njir alfo ^ier bie tragifc^e ^urc^t in gttjei »er»

fi^icbenen 9iü(ffi<|ten betrachtet ^aben, fo ift jte bennoc^ im

2Befentlid;en eine unb biefelbe: bie ^urc^t um 5lntigone'^

3ntereffe.

(Sg erflärt bal^er biefe 3;^eorie fetir gut, ioarum burc^

ta^ ßeib Äreong ta^ aJiitleib über 2lntigone öerfü^t tüirb,

n)ie un^ f^on ha^ bIo§e ©cfül)t überzeugt f)at; o^ne bie

f^Iie§tic§e ßeiben^fcene be^ Äreon toürbe biefe 3;ragi)bie bei

n^eitem nic^t hit tounberboüe 6ü§igfeit befi^en, berenth^egen

ftc einft oon ben 2lt^enern mit fo uncnbli^er Segeijierung

aufgenommen n^urbe.

^m'.'-jt:., -.j:-^-.u.<tF-...- :. -j- .s^-.^.^^^i.^;^
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©nblic^ fe^cn tüiv I>ier, ba§ bie tragifc^c ^mä^t foiDo^l

im 3ntcrejjc einer bemitleibeten *perfon (5lntigone), aU mä^

gegen ba« 3«t^teffe eineg 3ufefniitl^i^f^^i>f« (Äreon) jiatt»

finbet, -unb h)ir ttjoüen fünftig^in Äürjc falber biefe bie icu

berfireitenbe , jene bie tt)eilne^menbe nennen. 3tt Olürfftc^t

auf einen 25öfett)id)t fann nur bie njiberjlreitenbe tragifc^e

i^ur^t eintreten ; ba aber biefe immer auf bem Sntereffe für

einen 2lnbern beruht/ unb überbie^ ber Söfemic^t auc^ unfcr

llRitleib nic^t ju erregen »ermag, fo ^at er für uu^ in ber

3:ragöbie gar fein Sitterefj'e, unb eben bieg ift ber ©runb,

tüeöl^alb Slriftotele« folc^e et>araftere ju tragifc^en gelben

für untauglich erfennt.

33. 9'Jatürlic^ braucht aber ni(^t immer, n)o bie n)iber^

fireitenbe ^^urc^t ftattfnbet, ber bemitleibete ^elb au(^ ein.

JööfetDic^t ju fein. Stw^-^önigDebi^ju^" befielt t)k tragifc^e

i^urc^t barin, baf^ mx beforgen, e^ möchte ta^ Orafel an

i:^m jum Sügner n)erbcn; baju fommt, für ben %aU, ba§

fic^ ber <Bpxü^ ni^t erfüllen foKte, bie 23eforgni§ um ben

mi§:^anbelten ^reon unb 3:eirefiag, bie Mtm 3;räger be^

göttli^en ©pruc^eg. ßg ijt alfo f(ar, lüarum ©o^j^ofle^

eine ganje 6cene aufttjenbet, um ben Äreon fo umfianblid^

feine Unf^ulb »crtl>eibigen unb ü6er:^au))t ta^ »ortrepc^e

Sene^men unb ©emüt^ feigen ju Iaf[en, n)elc^e« für bie (5r*

h)ed'ung unferer 6i;mpati^ien für i^n erforberlic^ ifi; unb in

23ejug auf ben 3;eireftag fonnte So^^oHeg für biefelben

3n)ecfe fein beffereg ÜJiittel h)ät)Ien, aU m\6)t^ er an*

n)enbete, inbem er ben e^irtoürbigen unb üere^rten greifen

6e:^er auf fo empfinblic^e 2öeife burc^ ben Oebi^jug befc^im^ft

unb bebro^t njerben Id§t.

3n ber „eiectra" ift bie tragifc^e ^ur^t in Sejug ouf

»
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bic Äl^temnäftra ebenfalls miberftrcitcnb ; fte ifi ncimli^ bie

%VLxd)i, üermöge melc^er luir e^ unangenef>m em|)finben umr«

ben, n>enn bem Drcjl fein 23orf)aben nic^t gelänge.

3m „Sljaö" ifl in ber erfien <f)cilfte bie tragife^e ^yurc^t

in Sejug auf ben 5lja^ Jüiberjlreitenb , im legten Z))ä[ bage«

gen t^eilnel)menb. ©leic^faü^ t^eilne^menb ifl fte im „Debt«

pn^ auf Äolono«" ; in ben „2;rac^imerinnm" finbet ein ganj

ä^nli*e^ 2Ser^äItni§ ftatt luie in ber" Stntigone, nur mit bem

Unterfc^ieb, ba§ in beg ^erafle^ Job iregen feiner na<^ bem«

felben erfolgenben S5erfe|ung unter bie ®ötter für i^n felbft

etmag 2öünf^engtüertt)e^ erfannt, alfo bie tragif^e ^ur(^t

für JJejanira fon)Df)I n)ie für ^erafle^ t^eilne^menb genannt

Sterben fann.

9licä'fc^e !Buci)brurfcrei (Gart 33. fiorcf) in Sct>)aig.
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